


HANDBOl
AT TH











JFotfdiungen
gur

^ranknliurgifiiji'n unb ^trnlifdjrn ^efdjidjtf.

Um |ol0£ öfr „pörklfdien forrdiungen" öm gmins für ®cfil)i(ftte

öer Park granöenburfl.

Siti SSerbinbung

mit

l^eraitSflegeben

Don

Otto ^\xi%t.

35terunb3raanjic]fter SBnub.

33 erfaß üon ©uniJer & i^uniblot.

1911.



DD

2nre nedjtc Dor6er)oltcn.

3IItenbiu-3

'•IJieverfcIje $of6ucObtu(fevct

eteptjaii ®eibet & öo.



JF^rfdiungen
r^

§ur

pranbrnliutgifiliftt nnli |)rru|ifi))fn ^(fititilitf.

|lfu£ lolße b« „pärhifdien lorrdiungen" trw gmtn« für (B^rttlldlte

htt park ^ranöfnöurg.

$5n ^ßerbinbung

mit

l^erau§gegel6en

Otto f^lnfee.

^ßterunbgroanäigfter SBanb, erfte ^älfte.

33erlac^ oon ^undEer & ^umblot.

1911.



114B627

tie 5Re(f)te Dorbe^alten.

aitenbutg

"IJiereiidje ^ofBuctjtruderei

Stephan Oeibel & 60.



Der Untergang des Ordensstaates Preußen und

die Entstehung der preußischen Königswürde

ben 3}ertrag tion ßrafau, — 15. Sßertrag ju ,ßrafau com 8. 5lpnl 1525.

:öelet)nung unb .s^ulbiguitg 10. 3lpril. — ;ll&.,®if:^ij^t|^i(j9naü!^önig§=

berg, im ^lai 1525. — 17. 9ieue Ot^iurki^ier fir(|lfrf)eiii! unV>ftQQt==

lid^en Ser^ältntffe im Sanbe ^^reu'^en. ^ *rtcc V'

3]om 5lrafauer Sßertrage 1525 biä jitm Xobe fces ^criter^ SKayimtlian II. 1576.

1. Sigiömunbe unb ^Ubred)t'J ^er^aUen jur fiict)Iid^en ^roge im neuen

öetjogtum. — 2.23er^Qlten be§S)eutid)-Drben§ ju bem ^IbfaKe 3U6red)t5

biä 1530. — 3. ^ie preu^ifd)e 'S/adji au] bem 9{eid)§tQge 511 2(ugeburg

1530. — 4. ®ie 9teic^§ad)t über 2llbred)t 1532. — 5. 2}er^anblungen

5tDifd)cn bem Äotfer unb bem Könige ©igiSmunb. (Srtlärung ber

nteid)§ad)t über ^^reußen 1536. — 6. Betätigungen ber öerfd)iebenen

-^>arteien bi§ 5um fd^mQlfaIbt[d)en ^^riege. Sßon 1536 bi§ 1546. —
7. S)ie 3eit i)e§ ld)malfalbi|rf)en Krieges unb ber 9teid)§tag in 3(ug§=

bürg. a)on 1546—1549. — 8. SBeitere Bemüt)ungen be§ Teutic^=

Drben§ in ber preu^iid)en ©ad^e, bt§ 1559. — 9. ®nbe beö SDeutfd)-

DrbenS in ßiblanb, 1561.— 10. 23emüt)ungen beg ^urfürften ^oad^im II.

bei (SigiSmunb II. (3luguft) um bie SDlitbele^nung mit ^reu^en. —
11. ®ie ®Qd)e beö S)eutjd)=Drbenä auf bem Stcidjltage ju ©peier 1570.

12. Se^te 53erfud)e be§ S)eutfd)--DrbenS unter .^aifer ajlajimilian IL,

1572-1576.
a}iecte§ Bud)

^ic @vftier6un() ber (Souiieränität Kiol unb htv ^önicj^hiürbc

1701 für Oft^tcu^cm Xa^ OJcr^altett be^ S)cutf(i^*Ocbcn« feit

1577.

1. 2)ie 3eit ber Äaifer gtubolf II. unb «)JiQtt)iQ§. — 2. 2öät)renb be§

breiBigiät)rigen Krieges. — 3. ^urfürft Qfriebrid) 2Bilt)elm erlangt

Don $oIen bie ©outieränität über ^reufeen. — 4. "2)er t)eräogIic^e

2:itel öon ^reu^en. — 5. S)er Äönigötitel üon Preußen.

(2§> bebarf feinet |>intt)eife§, ha^ ha§ üorliegenbe neue {) i ft 0-

rijctie Oueltenlüer! jur (£ntftef)ung§gefrf)icf) te ^reu^ens

für ben ©efc^ic^t^forfc^er unb alle S5tbUotf)efen unentbehrlich ift, toeiter=

I)in ober ouc^ bes Sntereffeg aller (Sebilbeten ftd)er fein barf.

Verlag Uoit Üivd^ijcim (fe (^0* tu il>)aitt,^



Der Unteri^an.ö^ des Ordensstaates Preußen und

die Fjitstehun^iy der preußischen Königswürde

(S- r [t e 6 33 u d]

Xic ülöiircn mit ^Solcit bi^ j«m (StiUftonbc tioin ^pvü 1521

1. .'püd)inci[tcr »peräon griebrid) ju ©od^fen, 1498— 1510, — 2. 2)ie erften

3|Ql)re beö §od^meifter§ Sllbred^t ju 23ranbenburg 1511— 12. —
3. 2)Qö 3Qt)r 1513. — 4, 2)Q§ :3Qf)r 1514. — 5. ©er .^onflrefe ber

."ööiipter iHoi-imilian, 'Sigiönmub, ßabiälnuS 1515. — 6. Ser^altcti

beö §od)mei[ter5 ?übied)t in Solge be§ Steuer 33ertrage§, im ^safjxe

1516. — 7. öünbniS besi §oc^niei[ter§ 51I6red)t mit bem 3ö^en 3^a)il|i

unb fernere 93emüt)ungen für ben .^trieg 1517. — 8. Ser^olten

Sllbrecfttä ju bem ^])lane etne§ allgemeinen 3"9e§ ber ®^riftent)eit

lüiber bie Slürfen 1518. — 9. ®er §o(f)meifter 2llbred^t bereitet ßrieg

tüiber bie ^olen 1519. — 10. 2ßeitere Semü^ungen beiberfeitS, 1519,

biö äum offenen ?lu§brud^e be§ Krieges. — 11. ®er ßrieg^äuftonb

in ^^reußen im '^ai)xt 1520. — 2. iöert)anb(ungen in ^reu§en.

S)ie Serebung in Z\)oxn im 3uni 1520. — 13. 33er^alten be§ ^aiferS

^Qrl§ V. 5u bem poInifd) = preuBifd)en Streite 1520. — 14. 2)a§

§ilf§t)eer be§ 3)eutfd^=Drben§ in Deutfdjlanb für ben §od)meifter

2nbred)t 1520. — 15. Urteile über ben ^^Inn be§ ^oc^meifterö bei

feinem bamaligen S3ert)alten. — 16. S3erl)Qnblungen be§ oierjötirigen

«StiCftonbeö 1521.

3n)eite§ 33udi

^ie 3ett bed OS^affenftiaftanbe^ bi^ 5ur .<$ra{auer ^utbt^uttg

mm aipril 1521 biä jum Slpril 1525

1. §odömeifter 2ltbred)t im ^al^u 1521. — 2. ^oc^meifter ?ll6redit im

^at)re 1522. — 3. .§od)meifter 2ll6red)t im ^va^re 1523. — 4. Seginn

ber firdjlii-^'politifdjen Umiüäljung ÜJiartin Öutl^er§. — 5. ^od^meifter

^llbrec^t auf bem 2öege be§ 2lbfalle§. — 6. ^Beginn ber geheimen

2}ert)anb(ungen bey .'pod)meifter§ mit ben ^olen 1524. — 7. 5ort=

fd)ritte ber Ißrebigt beg neuen SöongeüumS in ^reii^en. — 8. Snt«

micflung beS ^^lane§ jum ^Ibfalle, im Sommer 1524. — S3emü]^ungen

be§ .s^od)meifter§, feinen ^lan geheim gu t)alten. — 10. Söeitere 93e«

mü^ungen be§ ^od^meifterg, bie Unflar^eit über i^n ju erhalten. nament=

lic^ in 9tom. — 11. 3!}ert)Qlten be§ §oc^meifter§ gegenüber bem 15eutfd()=

meifter. ©eine ©elbnot. — 12. 2)ie Deputation au§ ^reu^en unb il^re

3)ollmad)ten. — 13. Seftreben be§ §od)meifter§ p 3lnfang 1525, feine

^3lbfid)ten ju t)ert)üllen. — 14. Die 33erl)anbtungen über ben abäufc^liefeen«

Verlag tioii ^ivr^f^etm <fe ^o« in Ü3^ain^



Neues historisches Quellenwerk

zur Entstehungsgeschichte Preußens!

ber in ben ©runbäügen meift b a ö b a r g c b o t e n c Q u c 11 e n=

in a t e r i a l f e I b ft fprcdjen lafet, tonnten jcbod) jold)e Oincf[idjtcn

prinzipiell nidjt ma^gebenb fein; er fc^reibt, lua« er für rid)tig l)ält unb

füminert fid) nic^t um bie O^olgen.

2öa§ ben (Stanbpuntt be?> i^erfaffer^ betrifft, fo glaubt er üor

allem bie 9JJa^nung 6el)eräigt 5U t)a6en, bie üor nun fünfzig 3al)ren

®eorg SBai^ ber beutfc^en ®efd)id)teforfd)ung prief:

„inbem er erflärte, mie bie 2)inge gemorben, t)at er e§ n i d) t

üermieben, aue^ufprec^en, wie ba§ ^ i ft r i f d) e ß e b e n r e i cf) i ft

a n 3^ r e e l u n b S ü n b e ; er f)at ben ©rfotg nid^t al^ ^^edjtfer-

tigung gelten laffen; er ^at nic^t in ber Überäcugung, 'iia.^ eine (Snt=

micflung al!§ l)eilfam ^u betrac{)ten fei, alleö ma§ biefer bient, ^u be-

grünben, getoiffermafeen in feinem notmenbigen Söerben barplegen ge=

fuc^t". 3Inberfeit§ aber ^offt er, „bie ^inge nic^t 5U perfönlicl) gefaxt,

fonbern fiel) für bie allgemeinen treibenben Gräfte ben redeten '43lic! ge=

roa^rt gu t)aben". (|)iftorifc|e ^eitfd)rift, 9Jiünc^en 1860, III, 2.)

Sluä feiner fatf)olifc^en ©lauben^überjeugung i^ai ber SSerfaffer

fein |)el)l gemacf)t. 5Iber üon fonfeffioneller 'i|3arteilid)feit mei^ er fic^

frei. @o ift e§ i^m eine ^reube, l)ier barauf l)intt)eifen ^u fönnen, 'iiCi'i^

beifpielSmeife bie lut^erifc^ gefinnten ©ele^rten be§ 16.3Q^rl)unbert^o ßa^arus

Spengler (fie^e @. 372 be§ äöerfes) unb 3J?clcf)ior Don Dffa (3. 396)

foroie ber oor ^unbert Sauren geftorbene proteftantifcf)e ^iftorifer ^ein=

rief), ^rofeffor an ber Uniöerfität Sena (@. 240), mit feinem Urteile

übcreinftimmen. gern oon fonfeffionellem unb territorialem ^ortifu-

lart^mu'g fief)t er in ber gemiffenljaften §üd)l)altung be^ natürlid)en unb

beö pofitiüen 9fiecf)te5 bie ma^re üaterlänbifcl)e ©efinnung.

gn^aCfs='2?er3etc^ttts

Einleitung

Ueberblid ber ^^3cfd)id)te beö l)eutfd)=Orbenfi in ^^^tcuf^en biö jum 5}ei =

trage Don 2born 1466.



Neues historisches Quellenwerk

zurEntstehungsgeschichtePreußens!

3in unter.^eidjnetcn !iH'rlaqe erf(f)ien foeben unb ift burd) alle

^-öud)^anbliiiu]cii ,^u be^ictjcn:

Der Untergang 6e$ (Dr6en$ftaote$

Preußen un6 Me €ntfte^ung 6er

preu|^tf(^en Komg$n)ür6e
%v& ben Oueüen borgeftetit oon

gr. 8». (XXIV u. m'$> Seiten.)

Preis gef?eftet M 10.— (Sebunben in fealbleberbanb M 12.50

^as ^. u. ^. $au9s, ^ofs unb 6taat0ar(^it) unb

boö ^eutfc^ « Orbettd 9 ^t(i)it) in Söiett f)aben in üorüegcubcr

^^ublifntion jum crften ^ate bisher nic^t üetöff entlid)te§

Cluettenmatetial geboten, um e§ ju ermöglid)en, ben Untergang be§

Orben^ftaates ^reufeen unb bte @ntftet)ung ber preufeifd)en ^önig§=

würbe in it}rem gefc^ic^tHd)en 3^1 amment)ange umfoffenb

barj^ufteden.

(Sin gefd^utter |)iftorifer, ber bereite in ber „DucIIenfunbe ber

beutfdien ©efdjic^te" öon ®Qf)linann=2öai^ (7. 9iufl. 1906) mit mehreren

grunbfegenben Slrbeiten üer^eidjnet ift, \)^i fid) biefer ?lufgQbe unter=

5ogen, tritt jebod) gunädift noc^ nid)t mit feinen 9?amen t)eröor (^feu=

bont)m: 2)r. SSota), \i^ er in Söegiefiungen ftel^t, beren Äenntnig bei

mandiem bie rein fac^lic^e SBürbigung bes 2Ber!e§ erfd)toeren fönnte,

,yimn{ auc^ bereits ber ^ubüfation Don t)0(^fte^enber ©eite

•Öinberniffe bereitet Würben, weil man t)ö^eren Drt§ (Störungen freunb=

fd)aft(id)er Schiebungen baburd) befürd)tete. gür ben f)iftorifc^en i^orfc^er,

Verlag tion ^tri^^etm & ^o* in SOIaiitj
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Otto ^itt^c

Sie frtttfd^en Semerfungen, bie Stöljel im 5iüeiten 53anbe feiner

„Sntraicflung ber gelehrten $Red)tfprec^ung" M gegen bie oon mir nertretenc

3(uffa[fung beö 3>erf)äItniffeo oon !fl{atftube unb .^ammergerid;t in

Sranbenburg toä^renb be§ 16. ^a^rf)unbert§ geridjtet l)at, ueranlaffen

mic^, biefen ©egenftanb, ber ja nid^t blof^ für bie branbenburgifd^e

unb beutfd^e ?{ec^tögefd;icfjte , fonbern aud^ für bie allgemeine 5ßer=

faffung§= unb SSerroaltungSgefrfjid^te oon ^ntereffe ift, nod^ einmal unb

etma§ auefüfjrlic^er ^u be^anbeln unb namentlid^ aud() nodf; mel^r »on

ben 33eraeifen für meine 3luffaffung üorgulegen, alö e§ frü(;er in bem

9?a^men einer Slb^anblung über bie ^oforbnung uon 1537 gefd^el^en

fonnte-).

9J(eine oon Stöljel angefod;tene ^fjefe, bie irf; aud^ im folgenben

aufredet 5U erhalten gebenfe, ging ba^in, baf? bie ?Hatftube im

16. ^a^r^unbert, oornefjmlid^ um bie Wdtte be§felben, al§ ibentifc^

mit bem Äammergerid^t 5U betradjten fei , unb jrcar in bem Sinne,

bafe bie Jiatftube, alö ©erid^t fonftituiert , eben ba§ ^ammergerid^t

barfteHe. ©iefer 2(uffaffung gegenüber oertritt ©tölsel bie 9)^einung,

bo^ beibe§ gefonberte Se^örben geraefen feien, tro| ber ©emeinfamfeit

eine§ 2:eil be§ ^erfonaI§; ba^ bie 9Rat[tube fo raenig mit fammer=

gerid^tlid^en 3)ingen ju tun gehabt Ijabe, roie bas Äammergerid^t mit

ben 9^egierungä= unb 3Sern)altung§gefd;äften ; ba^ bas 5lammergerid^t

1) 2lb. Stölsel, 53iUigfettö= unb Jied^täpftege ber :)iejepttonÖ3eit in 3ülic^ =

Serc;, 33at)ern, ©ad^fen unb 33ranbenburg, Söerlin 1910. {Xie Gntroicflung ber

gelehrten SRec^lfprec^ung 33b. 2.)

2) |)of= unb SanbeäDeriüaltung in ber iOiarf 53ranben6uvg unter vioac^im II.,

in: 6o^en5oIIcrn»Sa^rbuc^ 1906; raieber abgebrucft (mit einigen 5i>eränberungen)

:

^iftorifc^e unb politifc^e 2Uiffäfte 33b. 2. (iDeutfd^e $8ücf)erei.)

f^orfd^ungen 5. branb. u. preug. ©efif). XXIV. 1. 1



2 Otto .<öin^e [2

üSerl^aupt nidjt bloö au§ diäten jufammenßefet^t unb an^ nid^t 6e=

ftänbig in Srätigfeit geraefen fei, fonbern bafj ee noc^ in ber '^itte be§

16. 5al;rl;unbertä unb barüber I)inau§ oI§ ein Quartalgerid;t mit

ftänbijc^en i^eiftl^ern su benfen fei V). 2)ie i){ec^t§pflege, bie ber diaU

ftube unbeftreitbar oblag, erflärt ©töljel für eine auJ5ergeric]^tlid;e,

roäl^renb bie eigentlirfje gerid^tlid;e 5Red^t§pfIege nur bem ^ammer=

gerid;t gugeftanben I}abe. 2)er begriffHd;e Unterfd^ieb giöifd^en bem

33erI)örSiierfaI)ren mit ©ütenerfud^ unb 3(bfd;ieb einerfeitg unb bem förm=

lid^en fdjriftlidjen ^:pro5ef5iierfa[)ren anberfeitä, ben er auf ba§ fd;ärffte

f^erauögearbeitet I^at, bient i^m al§ Unterlage für bie Sef^auptung,

ba^ nur ba§ le^tere 9>erfaf)ren alö ein gerid^tlid^eS , ba§ erftere aber

all ein au^ergerid)tlid;eö an^ufeljen fei; bafj baffer bie 9.ser^ör§tätig=

!cit ber ^ammergerid^töräte in ber 9Ratftube burd;au§ nid^t gur

fammergerid^tlid^en, fonbern oielmeljr §ur a^erraaltunggtätigfeit gehöre,

unb ba§ alfo fein anberer 3iiffltt^"i6^^)«"Ö Sn3ifd;en Statftube unb

^ammergerid^t beftel^e, al§ ber me^r nur gufäHige, ba^ einige ^ofräte

jugleid^ aud^ ^ammergerid^tSräte roaren. ®e ift, roie man fie^t, eine

5)leinung§oerfd^ieben^eit, bie nid^t ofine attgemeinere Sebeutung ift ; unb

bie 2lu§für;rungen ©töljels, getragen üon bem roo^lüerbienten S^ufe

überlegener unb anerfannter juriftifd^er ^ennerfd;aft, ^aben aud; fd^on

bei guten Kennern ber 3eitgefd)id^te gelegentlid^ 3ufti»"n^"i^9 9^=

funben^). Um fo mel^r fd;ien e§ mir notroenbig, meine entgegen^

ftel)enbe 2lnfid;t nä^er ^u begrünben. @§ f^anbelt fid^ babei für midb

gar nid;t um baö Seftreben roomöglid; 9led^t gu befjalten ; — idj

lüürbe es für feine ©d;anbe anfe^en, mic^ »on einer 2(utorität raic

©tölgel auf biefem ©ebiet, ba§ er raie faum ein anberer be^errfdjt,

eincä befferen belehren §u laffen — ; aber feine ©rünbe unb @in=

roänbe unb namentlid^ aud^ bie 2{rt feiner Interpretation ber Quellen

§infid^tlid^ be§ einfad^en SBortüerftanbeö Ijaben mid^ feineSroegä ju

überjeugen oermod^t, unb eine abermalige unbefangene Prüfung ber

1) 2r. a. D. S. 651, 654, 658. Sejüglic^ ber ftänbifc^en Seifiger äußert

fic^ Stölsel felbft übrigen^ 3. ()96 auöroetcf)enb; tro^bem berufet feine 2Iuf=

faffung beä Äammergertd^tö alö Duartalgerid^t ganj roefentlicf) auf ber 2>oraue=

fe^ung ber ^JUtroirtung ftänbi[cl^er (SIemente; ogl. 3. S. ©. 731.

2) Sß. §afe in ben (Srlöuteumgen ju fetner üortrefflid^en 21uöga6e ber

.'öoforbnung Don 1537 o. 237. i8gl. ober ®. ©cfiapper, Sie §oforbnung oon

1470 unb bie .f)of= unb Bentraloerraaltung ber 9]Jart 93ranben[iurg jur Qdt
ßurfüift 3Ubred)te; (Aap. V), ä3erlinev Siffertation 1911, ejfurö über ta^

Äammergerid)t im 16. S^^rf). ©. 75 ff. ^d) bemerfe au^^rücflic^, bafi ic^ roeber

auf bie ^ufügung biefeö öffurfeS nod^ auf feinen ^ni)alt ii-genbiüeld}en ßinflufe

ausgeübt i)abe.
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Überlieferung §at mir oielme^r in ber .^auptfad^e bie einfache, früher

fd^on am ben Duellen gefd^öpfte unb o^ne alle polemifd;e 2(b[icl)t üov=

getragene 2tuffaffung nod) uerftärft; unb ba eö fid; ^ier nid^t aüein

um red;tögefdjid;tlidje Probleme, fonbern im ©runbe um ein ©tüd

^öel^örbenorganifation fjanbclt, mtrb, glaube id;, bem ^uriften gcgen=

über aud^ ber .'piftorifer ba§ äBort ergreifen bürfen. (£•§ mirb fid)

"öabei in ber .§aupt|ad;e um Üueüen unb Probleme au§ bem 16. ^a^r=

f^unbert I}anbeln, namentlid^ au§ ben mittleren ^al^r^eljuten beöfelben.

2(ber e§ fd^eint mir angebradjt, norljer turj eine ^'xac},e gu berühren,

bie un§ bi§ in baä 15. ^a^rl}unbert jurüdfüljrt, bie aber bei ben (J"r=

örterungen über bie oerfaffungögefd;id;tlid;e Statur be§ branben=

burgifc^en ^ammergerid;t§ nid;t gu umgeljen ift, nämlid^ über bie ge=

fd^id^tUd^e (Sntraidlung beä 35erl)ältniffeä 5tDi)d;en .^ofgerid^t unb ilammer=

gerii^t — eine S^rage, in ber id^ ju gang anberen 3lnfidjten gelangt

bin roie ©tölgel unb aud^ roie .<5ol^e in feiner I)öd^ft uerbienftlid^en,

aud^ für biefe ©tubie grunblegenben ©efdjid^te be§ Slammergerid;tö ^).

I -öofgeric^t unb ^ammcrgcric^t

^d^ glaube au§ ben Cueüen eine grunbfäl}lid;e Unterfd;eibung

groifdjen ^ofgerid;t unb ^ammergerid;t Ijerauolefen ju fönnen, bie id;

roeber hei Stölgel nod^ bei $ol|e gefunben l)ahe, bie mir aber uon

grunblegenber Sebeutung für bie Stuffaffung ber branbenburgifd^en

©erid;t§öerfaffung im 15. unb 16. ^al;r^unbert ju fein fd;eint. ©ie

läßt fid; furj baf)in formulieren, ba^ bas .§ofgerid;t prinjipieE auö

3Safallen , bae .<»lammergerid^t aber auö beftaHten Späten bes Sanbe§^

l^errn jufammengefe^t ift; ba§ erfte ift bie ältere, baä anbere bie

jüngere gorm ber 9Redjt[pred^ung bei |)ofe. S)iefer Unterfd;ieb mad^t

fid^ freilid; erft feit bem 15. ^af)rl)unbert bemerflid;; früher maren bie

Segriffe ^ofgerid^t unb Äammergeridjt gleid^bebeutenb. 2)a§ mit

SSafallen befe^te ^ofgerid^t be§ 5)krfgrafen, bem er felbft ober an

feiner ©tatt ber §ofrid)ter oorfa^, rourbe im 14. ^al;rl)unbert aud^

„^ammerred^t", b. 1). Jlammergerid^t genannt. 2luf bie Seroeife bafür

Ijahe iä) fd^on früljer auefüfjrlid; ^ingemicfen -) unb braudje ^ier nid^t

näl)er barauf einjugelien; id^ möd;te nur noc^ ^injufügen, baß bie

Sejeid^nung raatjrfdjeinlic^ an bie Sebeutung be§ 2öorte§ „Kammer"

1) ."Öol^e, ©efdjic^te beä Äammergcrid}t5, 23ö. 1 unb 2. (1890 u. 1891.)

2) atufi'ä^e 58ö. 2, 3. 47 ff. (etroaö abraetc^enb von öem erften Srucf im

§of)enjoIIern=3ia^rbuc^).

1*
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al§ „:;Hefibenj" anfnüpft, luie fie burd; eine ©teüe ber ©loffe jum Sanbred^t

beö 3acf;fcn)pie9elö bcutlic^ tejeugt ift \) : baä |)ofgerieft al§ bae @ertd;t, ba§

an bem Crte ber ?){e[iben5 be§ SJiarfgrafen abgehalten roirb, fiei^t banad^ aud^

„Kammcr{icrici^t". 2)ie)e i8e3eid;nung fonnte jugleid; and) bagu bienen,

baä am .^ofe be§ ^larfgrafen felbft abgehaltene Jpofgerid^t ju unter=

fd;eiben uon ben 3)tftriftg= unb ^^roüinjial^ofgerid^ten, bie fid^ an oer=

fc^iebenen Orten ber ^DJarf im 14. ^al^r^unbert finben: fo gu Berlin

(©panbauV), 511 Xangermünbe, ju ^renjlaii, j^u Sfngermünbe, ju

^ranffurt a. D.

©eit bem 15. ^a^r^unbert bifterengieren fid; nun aber bie 53e=

griffe öofgerid^t unb ^ammergeric^t ^infid^tlid; i^rer S3ebeutung in

bem angegebenen Sinne, bafe al§ .§ofgerid;t nad; roie cor ba§ alte

33afallengerid^t be^eid^net rairb, roä^renb ber 9kme ^ammergerid^t fid^

allmä^lid^ an ein an§: furfürftUd^en Späten gufammengefe^teö ©erid^t

anheftet. S)iefe 33eränberung I;ängt offenbar mit ber ^Catfad^e 3U=

fammen, ba^, toä^renb im 14. ^a^rl^unbert bie Segriffe „SRannen"

unb „3iäte" nod^ nid^t fd^arf unterfdfiieben tourben, im 15. 3al^r=

[junbert ba§ ^erfonal ber §ofräte fid^ me^r unb me^r oon ben auf

ifiren ©ütern fi^enben ober gelegentUd^ am §ofe aufroartenben 33afaflen,

bie aud; gelegentlid) nod; aU „9täte" bejei(^net roerben, abjufonbern

begann. 2)a§ 2>orbilb aber biefer neuen Unterfd^eibung üon §of=

gerid^t unb ^ammergerid^t raar bie ©erid^tgoerfaffung im 9?eid^e unb

am faiferlid^en .^^ofe, bem \a bie 33ranbenburger 5IRar!grafen nid^t nur

in ifjrer ^igenfd^aft als 9fleid^§fämmerer, fonbern namentlid; aud^ burd^

perfönlid^e Regierungen im Zeitalter ber erften i^o^enjoHern geitmeiS

na^e ftanben. 2Bie im 9ieid;e neben bem abfterbenben 9letd^ö[;ofgertd^t,

ba§ au§ ben S^afaÜen beg Sleid^eä gufammengefe^t mar unb einen §of=

ric^ter alö ä^orfi^enben l)atte ober l)ahen foÜte, im 15. ^afir^unbert

ein föntglid^eS (ober faiferlid;e§) ^ammergerid^t fid^ bilbete, ba§ am

Orte ber 9lefibeng be§ ^aiferö gehalten rourbe unb au§ feinen ge=

fd^roorenen unb befolbeten 9{äten beftanb ^), fo Ijat fid^ aud^ in Sranben=

bürg neben bem alten .<pofgeridjt, in bem bie S^afaHen unter SSorfi^

eineö .^ofrid^terö ba§ Urteil fanben, ein ©eri^t ber furfürftlid^en dVdte

auggebilbet, an bem fd^Iie^lid^ feit bem 2tuägang be§ 15. ^aljr§unbert§

1) @[offe 311 Sanbr. III, 65: „in beii fteben, bie fameren Reiten".

2) 3o^- Secfjiier, 9{eid)§^ofiierict)t unb föniglid^eä Äammerflericf)t im 15. ^al)X'

^unbert, in: l'Mtteilunßen beä Snftitutä für öfterreic^ild)e ©efc^idötsforfdiung,

CSrgänjungsbanb 7, .'peft 1. Snn^friicf 1904. ®ie 2lnalogie jraifcfien bem

branbentmrgifc^en unb bem faiferlicfien Wammergericf)t ift oiel größer, alQ Secfmer

nad) ben bi'o^erigen Sarftellungen annahm.
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ber 9iame „Äammergeridjt" enbgültig fjaften geMicben ift. 2)iefe ®nt=

TDtrflung roeicf;t in if;rem leisten 3tabium infofern von ber ©nttmd^

lung im 9teici^e ah, als in öranbenburg bie im !;)teid^e 1495 noÜ.^ogenc

Umbilbung beö faiferlid^en Äammergerid^tö ju bem 3{eid;§fammer=

gerid^t, b. l). be§ fürftlid^en gu einem 1)016 ober überroiegenb ftänbifd^en

®eri($t§^ofe , nid^t juftanbe gefommen ift. 2l6er ber ^araHeliömue

ber ©ntroidflung geigt fid; bod^ aud^ in biefcm fünfte an einer in

Sranbenburg ebenfallö üorfjanbenen unb auf basfelbe ^iel geridjtetcn

2;enben5, bie, raie gleid^ nuljer ,^u erörtern fein roirb, jum 2serfud; einer

llmbilbung bec @erid^tSljofe§ im ftänbifd;en ©inne nad) bem 93tuftev

beä 9ieid^öf'ammergeri(^t§ geführt ^at — freilid) oljne tatfäd;Iid;en @r=

folg. 2Iud; bie ^nftitution be§ .'oofgeridjtö Ijat in uielen beutfd;en

Territorien, fo 5. S. in 33ai;ern, baö in ben 2(uöfü[)rungen ©töljelä

eine befonbere 5){olIe fpielt, eine »on 33ranbenburg unb aud^ com

^eid^e abroeid^enbe ©ntroidlung genommen. 9Säf;renb ba§ alte 9leid^§=

^ofgerid^t feit 1450 al§ eine überlebte Silbung oerfd^roinbet, ^aben fid^

in Saijern unb anbeten beutfd^en Sierritorien bie Jpofgerid^te, bie aud)

l^ier urfprünglid; i^afaKengerid^te waren, gu gelehrten 9iätegerid^ten

umgebilbet ober roenigftene iljren 9tamen an foId;e moberne ©erid^td^

l^öfe abgegeben ; aud^ ba§ in ber 9?eumar! unter ^oI}ann uon ^üftrin

beftefjenbe Mi'ätegeridjt füf)rte ben 9Jamen „§of= unb ^ammergerid^t",

^n 5lurbranbenburg felbft aber fjaben bie Sejeid^nungen ^ofgerid^t

unb Äammergerid)t immer eine üerfd^iebene Sebeutung bef;alten unb

ba§ ^ofgerid^t ift, fo lange e§ beftanb, immer ein periobifd^ tagenbeä,

au§ ungeleljrten 2>afaÜen gufammengefe^tes Sd)öffengerid;t unter bem

^orfi^ eine§ §ofrid^ter§ geblieben, im ©egenfa^ ju bem beftänbigen

@erid)t ber großenteils gelehrten 9iäte, — eine i^erfaffunggform , bei

ber eö aHerbingö fc^ließlid^ ebenfo gugrunbe gegangen ift mie einft ba§

alte 9ieid^5^ofgerid^t.

'Mit biefer 3(nfid^t, bie in roefentlidien fünften ber uon ®pangen=

berg oertretenen entfprid^t \), befinbe id^ mid^ nun im @egenfal3 ju ber

3(uffaffung StöljelS unb muß mid; ba^er mit biefer au§einanberfe^en.

^d^ roerbe mid^ aber babei furj faffen tonnen, ba bie glcid^e 'Hiaterie

außer oon Spangenberg foeben in ber au§ge§eid;neten 2)iffertation üon

Dr. @erl)arb Sd;apper-) eingef^enb unb toie id^ glaube burc^auö ju^

Ireffenb bel)anbelt morben ift.

1) 6. ©pangenberg, §of= unb ^entratocrroaUung bei- Maxt Sranbenburg

im aRitteiartet, Setpjig 1908, S. 183 ff.

2) 2)ie öoforbnung von 1470 ufro., ©. 45 ff.
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^a§ .C"»ofgerici^t, oon bem Ijier bie 'Siehe i[t, ift ba^jentge, roeld^eS

um 1450 üon Älurfürft jViiebrtd^ II. mä) 6öln oor bas neuerbaute

3d)lo^ uerlegt unb famt bem baju gehörigen ©c^reiberamt bem !ur=

fürftlid^en ''Mat unb 5"riiue>i(;ofmei[ter '^^aul oon Äluneräborf al§ Iebeng=

länglid;eö, aber gegen anbenneitige (i'ntfdjäbigung roieber einlö§bare&

2ei)en übertragen roorben irar ^). (Se rairb in biefer Urfunbe, aller=

bing§ nur bie§ eine ^al, alö baö „ober[te" §ofgeric^t begeid^net, n)0&

meiner 2lnfid;t nad^ fid; fc^on baburd) genügenb erflärt, ba^ eö bauernb

am Drte ber furfürftlid;en .C;)auptrefiben§ fi^-iert raorben war, roaö aber

übrigen^ moI)l feine fefte S^itulatur barftettt. @§ roar juftdnbig für

bie furfür[tltd)en „Sanbe ber neuen SJiar! S3ranbenburg", b. i). für

bie 93iittelmarf nad) Ijeutigem ©prad^gebraud;, unb i[t, roie B^appex

je^t überjeugenb nad^gemiefen ^t - ), ein unb baSfelbe ©erid;t raie ba§,

roeld^eö aud; alö ^Berliner i^ofgerid^t begeid^net roirb. 2)a§ „5Red;t§au§",

in bem e§> abgehalten raurbe, lag auf ber langen 33rüde jraifdjen 33erlin

unb 6öln, alfo, roie bie furfürftlid^e Urfunbe treffenb fagt, oor bem

Sd^loffe ju (Söln ; ba§er bie roed^jelnbe Sejeidjnung alö Gölner unb^

alö ^Berliner ^ofgerid^t; fd;on ^aul oon ^uneröborf felbft urfunbet

ebenfo alö berliner roie alö Sölner ^ofrid^ter unb roirb audj fonft

auSbrüdlid^ al§ „§ofrid;ter jum Berlin" begeidjuet^). 3)ie 23ermutung

§oI§e§, ba^ ba§ „oberfte ^ofgerid^t" naä) bem 2;obe ^aul§ oon

^uneröborf (1467) mit bem @erid;t ber 9läte im ©djlo^ oereinigt

roorben unb ba§ barau§ ba§ fpätere ^ammergerid;t entftanben fei
—

biefc SSermutung, ber ic^ felbft früf;er mid^ angefd;Ioffen fjatte, fällt

bamit in fid^ gufammen ; .^ofgerid^t unb ^ammergerid^t f;aben ifire

gefonberte ©riftenj behalten, aud^ nad^ bem Stöbe ^aulg oon ^uner§=

borf. SBenn fpäter nidjt mel^r oon bem „oberften" §ofgerid;t, fonbern

nur nod^ oon bem „^ofgerid^t ju Serlin" ober oon bem „^ofgerid^t"

fd^led^troeg bie Siebe ift, fo ift bei ber nadjgeraiefenen ^bentität be&

oberften §ofgerid^t§ mit bem 33erHner ober ßölner §ofgeridjt gar nid^t

baran §u groeifeln, ha^ roir e§ mit ber g^ortfe^ung beöfelben @erid^t&

ju tun ^aben, bem einft 1450—67 ^aul oon ^unerSborf öorge=

ieffen ^atte.

Stölsel ift nun freilid; ba§u gelangt, für bie ^e\t be§ dieä)t§>=

fprud;regifter§ oon 1479 unb ben folgenben ^a^ren*) eine gang eigen=

1) giiebel, Cod. dipl. Brandenb. A 11, 382. 3laumer, Cod. cont. I, 176.

Sßgl. $oI^e I, 97, ßü^nö ©eric^täüerfaffung l, 234 21.

2) ©. 45 ff.

3) Siefe befonberä raicfitige Urfunbe oeriDertet non ©d^apper a. a. D. 51.

4) Slbgebrudt bei SRaumer, Cod. cont. II, 125 ff.
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artige unb etroaS feltjame ä^erbinbung jiüifdjen bem .Oofseri<^t unb

bem @erid)t ber furfürftlid^en JHäte anjuneljmen. (ix meint, bafj jiüar

ftänbige .'pofrid^ter unb i^ofgeric^töfdjöffen bamalö nod) uorfjanben ge=

roefen fein mögen, ba^ fie aber nur nod; gelegentlid; für 3Üte frei=

roiüiger ©erid;töbarteit roie Sluflaffung »on ©runbftürfen u. bgl. in

3=un!tion getreten fein könnten; ^rogeffe bagegcn feien nid^t mefir oor

il)nen gefüf^rt lüorben, au§ biefer ^yunftion feien fie üielmefjr burd^

bie furfürftlid^en 9{äte ganj »erbrängt roorben, unb gmar fo, ba^ bie

''Mte bann unter bem 35orfil^ eineg ber ^Ijren an Stelle be§ ^of=

rid^terä, aber bod; als „^ofgerid^t" fungiert I)ätten; bie ^täte Tjätten

alfo — meint ©tölgel —• balb „gu ^^ofgeridjt", balb „ju i\ammer=

gerid;t gefeffen" ^). I^^nbeffen bie iBeraeife, auf bie biefe fünftlid;=Der=

midelte 2tnnaf)me fid; ftü^t, finb IjinfäUig, roie fd^on ©d;apper^) nad^=

geiüiefen f;at. 2)a§ i^auptargument ©töljelä ift folgenbeä. ^n einer

Urfunbe oom 11. 2)e5ember 1482^) wirb burd; ©d;iebäfprud^ be§

^-Bifd^ofö Don Sebue ein 9kd^t§ftreit gefd;lid}tet, von bem e§ f)ei^t, bafi

er bi§§er „cor unferm ^ofgerid;t jum Berlin unb fünft" üerfjanbelt

lüorben fei. S)iefe Urfuube fombiniert ©tölgel mit einer früheren

üom 17. Dftober 1481*), in ber bie furfürftUc^en 9iäte mit ber=

felben ©ad^e ju tun ^ben. (ix miü barauä fd^Iie^en, ba^ bie fur=

fürftlid;en Siäte mit bem berliner §ofgeridjt ibentifc^ feien ; aber biefer

®d^(u^ trifft nidjt gu ; benn bie von Stöljel babei nidjt bead;teten

ÜÖorte „unb fünft" ber Urfunbe von 1482 laffen burdjauö bie 'DJtög=

lic^feit offen, ba|3 au^er bem berliner ^ofgeridjt auc^ nod; bie fur=

fürftUc^en ^täte üor§er mit biefer (Ba(^e befaßt roorben finb. @ö ift

nic^t unraa[)rfc§einUd;, ba^ bie öeroei§füf)rung, bie in bem 3"'if<^cn=

urteil ber 5Räte oom 17. Dftober 1481 ben Parteien auferlegt roirb,

roie öfters in ä^nlid^en ^^ällen, oor bem S3erliner §ofgerid^t gefd^e^en

foUte unb gefd^e^en ift (obgleich e§ bieämal nid^t auöbrürflid; gefagt

roirb); bann roürbe fid; bie ®rrcät;nung gerabe biefe§ ©eridjtä in ber

Urfunbe oon 1482 feljr einfad; erflären. ©anj ä^nlic^ liegt bie Ba^e

bei bem oon Stöljet ebenfalls al§ 33eroei§ ^erangejogenen 3ied;t§fprud^e

au§ bem ^a^re 1472 ''j. 2lud; bort ift ben Parteien, bie oor ben

^urfürften unb feine 3Räte §u ©eridjt gefommen roaren, eine 33eroeiä=

füljrung innerhalb ber l^erfömmlidjen grift auferlegt roorben, unb fie

1) SRec^täDeriüaltung I, 104 ff. 33iUigfeitä= unb Slec^t^pflege Q. 564.

2) ©. 46 ff.

3) SRaumer II, 9tr. 108, ©. 175.

4) ebenba 2. 156.

5) SRiebel A 9, 207.
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l^aben bann bicfe öeroetSfürjiuncj üor bem „.§ofgend;t ju Cöln" getan,

tüorauf ba§ Urteil bcr ?)iüte ergebt. 3)af5 bie Parteien com @erid)t

ber ^){äte uor baö .s^ofgerid^t uerroiefen loerben, um bort ben Seroetö

,^u fitl;ren, i)"t feine £eltenf)eit: ©d^opper f)at^) fünf Stellen bafür

aufgefüljrt; id^ mörfjte l^injufügen, ba^ ben Umftänben nad^ bie ^arteten

ju bem gleidjen ^roerf aud^ nor anbere §ofgerid^te geraiefen roerben,

rote 5. 33. oor ba§ gu ^renjlau^). ©§ liegt in aH biefen glätten

burd^auS fein 3(nla§ oor, eine 33efe^ung beö §ofgertd^t§ mit furfürft=

lid^en 9iäten angune^men; im ©egenteil: man unterfd^eibet me^rfadt)

groifd^en ben Späten unb bem §ofgerid^t in einer 2Beife, bie biefe 2(n^

naljme gang unn)a^rfd;einlid^ mad;t^).

2)ie Übung, '"^^arteien gut Seroeisfüt^rung uor bas .^ofgerid^t ju

toeifen, f;alte ^ü§n§, roie mir fd^eint, oöllig jutreffenb au§ ber ®e=

fd^äftgüberbürbung ber diäU erflären rooEen ; Stöl^el aber, ber bie

red^tfpred;enbe STätigfeit bcr $Räte al§ eine au^ergerid;tUd;e, ba§ ©erid^t

ber State alfo al§ gar fein eigentlid;e§ ©erid^t anfielt, (jat eine anbere

©rflärung bafür, nämlid^ bie, ba^ Seroeiöprüfung roie 3e"Öf"o&^)ör

unb ©ibeSleiftung im eminenten ©inne gertd^tlid^e 2lfte finb unb

ba§er nid^t uon bem 9täten felbft im Stammen i§rer geroö^nlid^en

„au^ergerid^tlid^en" 9ted;t[predjung, fonbern nur oon einem orbent=

lid^en ©erid^t toie bem ,§ofgerid^t öorgenommen löerben fonnten*).

2)iefe 2(uffaffung lä^t fid^ jeboc^ [d;on au§ bem 9ied^t§[prud^regifter üon

1479 ff. miberlegen. 9Sir finben nämlid;, ba^ ^^eioeiSprüfungen fetne§=

roegä immer bem §ofgerid;t gugeroiefen, fonbern mefjrfad; au(^ »on

"tien diäten felbft üorgenommen mürben, fo 9ir. 34 (©. 139, 3. ^uli

1480) ; nod; beutlid;er 9h. 59 (©. 150, 3. ^uü 1481); 5k. 135

(©. 198, 1484). 5öir raerben barauS ben ©d;Iu^ gu giefjen i)aben,

bajs ba§ ©erid^t ber 9iäte, ba eö fo eminent gerid^tlid^e Slfte oornimmt,

1) e. 51, ribxm. 1.

2) SRaumer II, 129: 9k. 11 beö 9iec^t§fpruc^re(5tfter§ 29. 9?oD. 1480.

3) 5ieuerbin3§ f)at übrigeng Stöläel feine 2lnfi(^t über bie aßtrffamfeit ber

^ofcjeric^tc infofern geänbert, alä er fie auf3er bei 2luflaffungen unb fonfttgen

3tften freiiDtUiger @ertc^t§barfeit aud^ in Straffadjen nod) tätig glaubt.

(Silligfeit^: unb 3lecfttäpf(ege S. 562.) ^nbeffen aud^ bamtt ift ber Umfreis

ber aSStrffamfett be§ berliner öofgertdjtö nidjt sutreffenb umfc^rieben: neben

ben ©trafpro.^effen gepvten aud) ,3iDtlpro5cffe baju. Saä Jüar fd^on aug bem

bei öol^e II
, 314 f. abgeDiudten ^Briefe beö 6ofrid)ter§ ©jerer an ben Äur=

fürften unb ebenfo auö ben ftäbtifd)en 33efd)uierben oon 1549 (§oI^e II, 317) ju

entnel}men unb ift jetu uolIenb'S burd) bie neu aufgefunbene ^ofgeric^töorbnung

Bon l-'')2« ganj flav beiuiefen.

4) S3tiagfeitä= unb 3lec^töpftege S. 556.
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aud) ein trirflirf;e§ @ertd;t geroefen tft, raenn and) inelleid^t ein auf?er=

orbentIid;e§, gecjenüber bem orbentlirf;en, b. l). in ben l;erge6rad;ten

g^ormen oerfa^renben ^ofgerid;!. SDamit ftimmt, roaS aud; ©töljel

auäbrüdlid; f^eroor^ebt, ba[3 nad; bem 3ied;t§[prudjregifter etwa in ber

^älfte ber ©treitfac^en bie 9iäte nid^t etwa bloö al§ [d;ieb§rid;terlid;e

ober ©üteinftanj fungieren, fonbern tnirflid; gerid;tlici^c Urteile fällen M.

©anj in bie ^rre füf;rt bie Stnna^me ©töljelä, baf? unter 5^urfürft

3lI6red;t 5i§ gum "^aljxe 1484 .'r)of= unb Äammergerid;t gän,^lid; vereinigt

roorben feien ju bem fombinierten „.'pof= unb i^ammergeridjt" ^). 2)iefe

2lnnatjme ftü^t fid^ lebiglid^ auf eine S3eftimmung in bem 2anbtag§=

reuerg üon 1484 (9?iebel 2, 304), in ber e§ (;eif3t: „bie ej;pen§

foft unb jerung foü man teilen im Ijoff^ unb cammergerid;t", roa§

©töljel baljin mi^oerftefjt, ba^ üon einer „Sl^eilung" ber Unterl;altung§:^

foften für bie 9Mte roäf^renb öer ©i^ungen jroifdjen ben beiben oer-

einigten ©erid^ten bie 9tebe fei, roäf^renb fd;on S^ü^nä (I 235) bicfe

2Borte gang rid^tig in bem ©inne aufgefafjt ^atte, ba^ e§ fid^ um bie

2(ufn)enbungen ber Parteien, bie ©erid^tsfoften unb i^re ^e^tung

l^anbelt unb ba^ burd^ ein gerid^tlid^eä Äoftenurteil feftgefteHt roerben

foH, roaS bie Parteien gu ga^Ien t;aben, roie e§ \a nad;roei§Iid^ fpäter

aud^ gefd;e(jen ift^); aud; ^ol^e §at fid; biefer eingig rid;tigen Deutung

angefd;(offen, raä^renb Stölgel aud^ je^t nod; (2, 589) h^i feiner 2ln=

fid^t üerf;arrt. ^Jfatürlid; liegt babei gar fein ©runb uor, bie Segeid^=

nung „§off= unb ^ammergerid;t" auf ein f'ombinierteS ©erid^t gu

beuten; jene Seftimmung über bie ^äUung eineä Äoftenurteilä foHte

eben für beibe ©eridjte am ^of, für ba§ §ofgerid;t raie für ba§

Äammergerid^t, gelten, ^rgenb einen 2ln{)alt für bie 2(nnaf)me einer

33erbinbung ober 3?erfd^melgung ber beiben ©erid^tgfjöfe bietet alfo

auc^ biefe ©tetle nid^t.

©d^iüieriger ift nun aber bie g^rage gu beantworten, na§> man

benn eigentlid; im 15. ^a^rl)unbert unter ber 33egeid;nung „5?ammer=

gerid;t" oerftanben ^at. Slud; ©tölgel fietjt"*) in ber ;'){ed;tfpred;ung

1) 33. u. 9i. S. 562.

2) Jlec^täDerroartung I, 114; Silligfeit^3= unb 9{e(f)t§pftege 589. Gg bleibt

unüar, rote tro^ biefer Don Stöljel angenommenen Kombination bie beiben ®e=

rid^te 1539 bod^ roieber sroei ganj getrennte 33ef;örben fein fonnten, rcie boc^

and) ©töljet auf Örunb be§ 33riere§ t)on G^erer annimmt.

3) 3- S. in bem Urteil beä Äammergcric^ts üon 1524 (Urfunblicf}c 3Jla=

terialien auö ben Sranbenburger Sdjöppenftuljlsalten I, 17); bie ©fpeng unb

Äoften roerben jrcifd^en ben ^Narteien compenfirt unb gegeneinanbev aufgcfjoben.

4) 33. u. 3t. ©. 570.
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ber )){äte, roie fie i'xd) feit 1412 auötnlbete, „ben ©mbrijo" (jroar nid^t

beö i^ammergcrid^tö felbft, rote ic^ )ao,m möd;te, aber) „ber in ber @nt=

roicfluni^ bet^riffcnen 3:ätii;\feit ber '1iäte al§ ^Jiitglieber be§ ilammer=

geridjtö ber .^ol^enäollern." 2)er 5^ame „Äammergerid^t" lä^t firf; nun

freilid) für bieje geroöf^nlid^e ^Itedjtfpred^ung ber 9iäte, roie fie un§

namentlid; baö 9ied)t5fprud;regifter ber ^a^re feit 1479 geigt, nid^t

nad}roeifen unb Ijeitroeife roenigftenö i)at er eine befonberö förmli(^e unb

periobifd;e 9ied;tfprcdjung furfürftlid^er ?iVäte bebeutet, ©töljel ift auf

biefen roid;tigen ^unft nid^t näfjer eingegangen; bagegen ift berfelbe

roie oon öol^e ^) unb Seüo -) fo aud) neuerbingS roieber burd^

Sd;apper ^), unb jroar roie e§ mir fd^eint oollfommen gutreffenb erörtert

roorben, fo ba§ id; aud^ hierin mid^ furj faffen !ann.

2)a§ erftemal, roo roir in Sranbenburg com ^ammergerid)t frören,

ift im ^aljre 14(38, aug roeld^em eine nidjt ausgegangene 33eftaIIung für

einen ?yi§faIprofurator norliegt, ber beim Äammergeric^t gebraud;t roerben

foHte. @§ ift intereffant unb Sed)ner l)at fd^on barauf ^ingeroiefen, ba^

ber g^iSfalprofurator aud^ beim faiferlic^en ^ammergerid^t eine bebeutenbe

SJolIe fpielte; man fielet barauö, ba^ bod^ aud^ mol)l in 33ranbenburg

fiäfalifd^e 2)Iotiöe bei ber Segrünbung be§ Äammergerid;tä mitgeroirft

fiaben roerben. Db bie anfpred^enbe 33ermutung Sd^apperä gutrifft,

ba^ ba§ i^ammergeric^t bamal§ ibentifd^ geroefen fei mit bem ©erid^t

ber 9^äte, bie über bie fogenannten „feile" (©traffälle uon fiSfalifd^er

Sebeutung) gu ^anbeln Ijatten, mag ba^ingefteUt bleiben; iebenfaÜä

geigt bie beabfid;tigte ßinfe^ung eine§ g^isfalprofurators, ba^ eä fid^

um ein fürftlid;eg ©erid^t gang ä^nlid^er 2lrt ge^nbelt l;aben mu^

roie ba§ faiferlidje J^ammergerid^t roar, b. ^. um ein ©eridjt, baö au§

furfürftlid^en diäten gebilbet roar. ^n bem 9^ed^töfprud^regifter oon

1479 unb ben bamit in ber Publikation oon 9taumer oerbunbenen

@erid^t§urfunben begegnet ber Dtame Äammergerid^t nur oiermal unb

groar in Urfunben, bie aüt au§ bem 2)egember (10.—12.) beö ^a^reä

1476 flammen^). S)amal§ ftanb an ber ©pi^e beö ^ammergerid^tä

ein befonberer ^ammerrid;ter in ber ^erfon be§ ^örg oon SBalbenfelS,

unb bie Seifiger be§ @eric^l§, bie groeimal aufgegäfjlt roerben, 16 an

1) I, 108 ff.

2) gorfc^ungen jur bianbenb. u. preu^. &e^ä). 4, 241 ff.

3) a. a. O. 57 ff.

4) 3Jr. 4, 7, 8, 17. Slaumer II. 126 ff., 130. Über btc Satierung üon

'ülx. 15, bie im SRegifter baä Saf)r 1477, im Original bei 9tiebel A XIX, 403

aber baö ^o^r 1476 aufiücift, ogl. bie SJotij bei ©c^apper S. 59, 2rnm. 1.
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ber 3fl§^r roetben außbrücflici^ al§ furfürftlid^e ^){äte bejeidjnet

; fie finb

aber offenbar ntdjt bIo§ jal^lreirf^er, alö fonft bie iücd;felnben 5^ommif=

fionen ber Sftedjt fpred;enben dldts roaren, [onbern eä finb aud; —
freilid; nur innerf)alb einer fel^r furjen ^eitfpanne — gleid^blcibenbe

5)^amen, unb roaö oor allem roid^tig fein bürfte, fie finb au^ allen

©tänben 5ufammengefe§t : jraei Prälaten (ber 2lbt 511 Sennin unb ber

^ropft 3U (Föln), 12 Siitter unb 2)o!toren, gur i'iälfte i^ofbeamte, sur

j^älfte 3lmtöleute ober !Oanboögte, baju bie beiben Sürgermeifter oon

2(Itftabt^53ranbenburg unb Serlin. 2(ud; biefeö ©erid;t roar alfo

burd)au§ ein ©erid;t oon 9?äten, nidjt ein ftünbifd;e§ ©erid^t; ba^

^Bürgermeifter alö Ianbegfjerrlid;e dVdte bejeidjnet loerben, gefdjaf) bamalö

unb nod; fpäter, unter ^oad;im 1., öfterö M. 2lber ber 53et3riff ber

9{äte ift loeit gefaxt; er befd;ränft fid; feineöroegS auf bie eigentlid;en

^ofräte; eö ift offenbar baö ^eftreben ju erfennen, diäte au^ aüm
©tänben beij^ujie^en, bamit alfo ba§ ©eridjt auf eine breitere S3afiö

5U fteHen unb tl)m meljr 2lnfel)en unb Vertrauen gu oerfdjaffen.

2)a^ bie§ ©erid)t, roeld^eS augbrüdlid^ i^ammergerid^t genannt loirb,

oon bem gemö^nlid^en ©erid^t ber 9iäte unterfdjicben roar, roirb fd^on

burd; bie befonbere J-orm ber Seurfunbung feiner Sllte angebeutet :
—

ber Äammerrid^ter urfunbet Ijier felbft, in erfter ^erfon fpredjenb,

iüäl}renb in ben übrigen ®erid)t§urlunben oft nur eine ili'egiftratur

über bie ßntfd;eibung ber diäte oorliegt, raobei fie in ber britten -^jerfon

genannt uierben, ober roaS eigentlid; bie 9{egcl ift, ber ^urfürft ba&

Urteil ober ben ^kd^tefprud; ber 5Häte beurhinbet unb bamit jugleid^

auc^ beftiitigt; — anwerben: aber gel;t ber Xlnterfd;ieb aud; auä ber

3:atfad)e smeifelloS Ijeroor, ba^ bieg ^ammergerid)t ein periobifd^

togenbeö @erid;t mar, roie e§ ber ner^ältniömäfjig großen 3ö§^

ber Seifiger unb bem entfernten SBo^nfil3e einer Slngal^l üon i^nen

entfprad^; roir roiffen freilid^ nid;t, in raeld^en ^^itabftänben e§ tagte,

ob etroa aße 6 9Bod;en ober alle Quartal; eö ift aber nid;t au§ge=

fd^loffen, baf5 e§ fid^ um ein £luartalgerid}t l)anbelt.

§ol^e ^at in biefer 3"f«i^"ienfe^ung be§ ©eridjtä ein ftänbifd^c^

^rinjip erfennen tooUen, ba§ er gerabegu al§ d;araf"teriftifd; für baö

^ammergeridjt annimmt; baju ift jebodj meiner Slnfidjt nad; burd;au&

fein ©runb oorljanben. 'an eine ^räfentation oon 5Jiitgliebern biefeS

@erid^t§ feitenä ber Stäube ift jebenfallö nid;t ju beulen, unb Seüo

l)at mit "Sledjt fd;on barauf liingerciefen, ba^ aUe benannten auebrüdlid^

1) SßflI. barüber Schotte, gürftentum unb ©täube in ber Tlaxt S3ranben:

bürg unter ber 3tegierung ^oac^imä I. ©. 81.
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al§ furfürftlirf^e ?Räte bejetd^net rcerben. üöir roiffen nun freilid^, ban

bamalö mid; 'ijsrätaten unb ^Kitterfdjaft fid; auf ben .Oerrentagen unb

fonft iüo()l alö „3?äte" beö Sanbeäljerrn bejeidjnet fjaben; aber ba

gerabe bie '^srälaten unb bie meiften dlittex i)xev nad;roet§Uci^ als lanbco-

l^errlid;e ^^eamte erfd^einen unb in Oiemeinfd^aft mit bürgerlid)cn

^oüoren, bie groeifelloS .^ofräte loaren, auftreten, fo glaube id;, mirb

biefe 33ebeutung f;ier auSjufd^Iie^en fein. 2)ie 33ürgermeifter pflegten

of)neI)in nid;t in bem gleidjen ©inne roie 'Prälaten unb 9)iitgUeber

ber 9titterfd^aft al§ geborene 9täte be§ Sanbesr^errn angefefjen gu

roerben; bei ifjrer 23e3eid;nung al§ Wate liegt Fjier moi)i me^r ba§ 2(mt

in feiner Sejicfjung jum Sanbeä^errn, al§ bie ftänbifd;e Dualität gu

©runbe; man wirb fagen bürfen, ba^ bamal§ bie 33ürgermeifterämter

fd^on al§ eine 2lrt von mittelbaren lanbe§l;errlid^en 3(mtern aufgefafjt

rourben unb bafe barum gang rooljl bie Sürgermeifter al§ fürftliij^e

9läte begeid^net raerben fonnten. SBenn alfo bie ^ufotnmenfe^ung bee

^ammergerid;tö 1476 aud^ ^erfonen au§ allen brei ©täuben (®eiftlid^=

feit, Sftitterfd^aft, ©täbte) umfaßt, fo möchte id^ bodj mit 5?ad;brud

fieroorl^eben, ba§ biefe ^erfonen nid^t fraft ftänbifd^er 2lborbnung,

fonbern burd^ furfürftlid^e Berufung unb al§ furfürftlid^e 9iäte baö

^ammergerid^t gebilbet f^aben.

®iefe intereffante (£"inrid;tung bebeutet nun aber offenbar nidjt

eine neue (Spod^e in ber ©ntroidlung be§ ^ammergerid^tS, fonbern nur

eine ©pifobe: au^er ben Urfunben ber üorerroäl^nten 2)egembertage

be§ Qal^reg 1476 — man !ann fie rool^l mit bem Sucienquartal in

^erbinbung bringen — l^ören mir burd;au§ nidjtS mel)r üon biefem

^ammergeridjt, roeber »on bem „^ammerrid^ter" nod^ oon einer fo

ftattlid;en 3^^^ »o" 33eifi§ern, non periobifd;en ©i^ungen ufm. (ah^

gefe^en oon bem gleid^ gu befpred;enben ©ntraurf ber J^ammergerid^t§=

orbnung »on 1516); bagegen beuten mand^e ©puren barauf, ba^ feit

bem @nbe be§ 15. ober bem beginn be§ 1(3. Sal)rl)unbert§ ber 9?ame

^ammergerid^t für ba§ geroöljnlid^e unperiobifc^e ©erid^t ber furfürft^

lid^en .^ofräte gebraud;t raorben ift. 9Bal;rfdjeinlid; ift bie neue ®in=

rid^tung, bie man 1476 uerfud^t l^atte, an ben finangieHen ©d^n)ierig=

feiten gefdjeitert; benn ^utter unb 9Jtal;l mu^te ben ©rfdjienenen bod^

lüol^l üom ^urfürften gemährt werben ; man bcljalf fid; fpäter roieber,

minber ftattlid^, aber billiger, mit ben oljue^in am Jpof anroefenben

'SiäUn. 9Beber bo§ ^)ied;täfprudöregifter ber ^al}re feit 1479 nod^ ber

oon ©d^apper aufgefunbene unb befprod)ene S^erminfalenber oon 1490

1) ©. 29 ff.
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enifjalten irgenb eine ©pur oon lammergeridjtlidjcu ®i|ungen ber 2(rt

lüie 1476; bagegen loirb 1483 ba§ ®erid;t ber 3Mte, baä übrigens

bamalä, roie roir burd^ eine bei §ol§e (I 218) abgebrurfte 33orIabung

lüiffen, im ©d^Ioffe felbft abgehalten löurbe, in einer Urfunbe

be§ 9tecf;töfpru(^regifterä ') au§brüdtlid; alä roirflid^eö „Öerid^t" be=

jeid;net, oor bem bie Parteien mit itjren Seroeifen erfd;einen; 1492 ift

e§ aller 2BaI;rfci^einIici^feit nad^ mit bem Spanien „i^ammergerid;t" ge=

meint ^j; 1508 ift ba§ „^ammergerid^t", üon bem eine Urhmbe

5ood;im§ I. fprid^t, offenbar jufammengefe^t au§> ben bort genannten

•Waten: bem Sifd^of iion 33ranbenburg, bem 35eriDefer oon ^Iroffen

Dr. 2)ietrtd; o. 2)ieö!au, bem i^ofmeifter unb 2(mtmann ^einj ^Köber,

bem Hanjler Dr. S^xex unb Dr. ©ebaftian ©tublingcr^); unb bie

„furfürftlid;en 9^üte unb $5efi^er beö 5himmergerid;tö", oon benen 1517

bie ^)kbe ift, finb and) moiji lebiglid; alä furfürftlid;e ^}{äte gu benfen^).

2Bir roerben alfo anjunefjmen f;aben, bafj jur 3ßit be§ ©ntrourfS

ber ^ammergerid;t§orbnung oon 1516 baö ^ammergerid^t tatfäd;Iid; ba§

©erid^t ber furfürftlid^en 'SiäU mar; unb roenn in ber Einleitung be§

(SntrourfS bie 3?ebe baoon ift, ba^ erft |e|t „ein Äammergerid;t georbnet

gefegt unb aufgerid^tet merben" foH, fo fann bte§, bo tatfäd;lid; ja

fc^on oorljer ein S^ammergerid^t beftanb, nur auf bie neue anberöartige

5orm feiner ^ufammenfe^ung unb Haltung bejogen roerben : roir

roerben alfo bie ftanbifc^en S3eifi^er unb bie Quartalfit^ungen, bie ja

untereinanber aud; im inneren 3"fommen^ang fteljen, alä eine heab=

fic^tigte Steuerung beö ©ntrourfeä oon 1516 gu betrai^ten I^aben,

roie benn ja ^infic^tlid) be§ ^ringipeä ber ftänbifd;en ^räfentation roie

in anberen fünften ^ier offenbar ba§ 2)iufter be§ 9ieid)§fammergerid^tö

Dorgefd^roebt ^at. 2)ie SSerroirflid^ung biefer neuen Einrichtungen roäre

aber nur bann angune^men, roenn ber ©ntrourf oon 1516 fo roie er uno

oorliegt ©efe^ geroorben roäre, roa§ aber befanntlid; nid^t ber '^aü ift^);

unb fo fann e§ nidjt rounbernel^men, roenn nad; biefer 9ieformfrifiä

bie 2)inge fid^ roieber ebenfo barftellen roie oorl^er, nämlid^ fo, ba^

1) 3lv. 128, SRaumer II, 184 (16. 5Rod. 1483).

2) Urfunbe com 18. Sunt 1492 bei stiebe! A 12, 189, 37ß; vqI baju

Sd^apper a. a. D. 70.

3) Urf. D. 28. San. 1508 bei SRiebel A 17, 400; ofll. 3cf)appei- £. 71.

4) Urf. Dom 20. 3Wai 1517 bei 9?aumer II, 211; Dgl. Sc^apper S. 71.

5) Sgl. 2(bfcOnitt 2. — ötnfic^tlicf) ber Sßenoerfung beä 3eii!?»iffeo, baä

nac^ Öol^e (I, 171 f.) in ber Urfunbe oon 1529 (&el}. ctaatsardjiü Rep. 78,

29, fol. 8 ff.) für bie STeilnafime ftänbifc^er 33eifi^er an Äammergeric^tsfifeungen

geltenb gemacfit roorben raar (meine 2luffä^e II, 40), ftimme ic^ bem entfc^iebeneren

Urteil ®töl3e(ö gern äu.
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etnfad^ ba§ OJertd^t ber furfürftliiijen ^äte al§ ^ammergerid^t erjd^eint.

5)en ^eraet§ bafür l^aben roir in aller tt)ün[d;enöir»erten ^eutlid^feit

öor unö in ber Urfunbe uom 22. Dftober 1524, in raeld^er ^oac^im I.

rxaä) alter 2öet|e ein von feinen ?){äten am felben 2;age gefäHteä Urteil,

ba§ al§ 2;ran§fumpt in ber Urfunbe entfjalten i[t, t)er!ünbet\). ^n

bem Urteil [elbft [;ei|5t e§ nur, ba^ bie „SRäte" be§ ^urfürften ju

^ed;t erfennen, roie folgt; aber ber ^urfürft felbft^ fagt in ber be=

gteitenben ^ublifationöurfunbe auSbrücflid^, ba^ e§ ba§ „!urfürftlid^e

^ammergericfjt" roar, vov bem biefer $ro§e^ entfd^ieben roorben ift.

^^on ftänbifdjen Seifigem ift in biefem ©d^riftftücf nidjt bie 5Rebe,

unb ebenforoenig ift §ier an eine Quartalfi^ung ju ben!en, benn bae

Saturn ber UrteiläfäHung (22. Dftober) liegt fernab üon ben üblid^en

Quatemberjeiten. @ö ift bie§ ba§ einzige fammergeridjtlid^e Urteil,

"ba^ un§ au§ ber ganj^en S^it öon 1516 big 1540 erfjalten ift, unb

e§ ift be§§alb üon befonberem Duellenraert. Stber eben biefeä 33en)ei§=

ftüd fud^t (Stölgel baburd^ gu entfraften, ba^ er ba§ Urteilen ber

^äte al§ ein miPräud;lid^e§ unb orbnungäraibrige« SSerfa^ren, al§

eine Umgebung be§ fdjroerfäßigen geridjtlid;en ^rojeffeS auffaßt; unb

er glaubt eine ©tü^e für biefe quellenmäßig fonft nid^t begrünbete

Stuffaffung gu finben in ber ^atfad;e, baß ^urfürft ^oadjim I. fpäter

in bem 9tegeß oon 1534 — roie er meint, im ©egenfa^ gegen berartige

mißbräud^lid^e 9kd^tfpred^ung ber 9^äte — eine „orbentlic^e unb fleißige"

Haltung be§ ^ammergeric^tö ben 6tänben gugefagt Ijat. ^nbeffen

gerabe biefer Siegeß »on 1534 beroeift, bafj üon einer 33efd;roerbe ber

©tänbe über bie Umgel^ung ber uon ©tölgel üorauSgefefeten ?yormen

ber ©erid^t§§altung nidjt bie dUhe geroefen fein fann. ®enn e§ ^anbelt

fid^ l)ier gar nidjt um bie ftänbifdjen 33eifi^er unb bie Quartalfi^ungen,

fonbern um bie „orbentlid^e unb fleißige" .Spaltung be§ ©erid^tS burd)

bie 91 Ute, roobei bie ©üteoerfudje alö -Sorftabium be§ förmlid^en

^rojeffeS befonberä Ijernorgefjoben werben^); l^ätte e§ fid^ l^ier um eine

ftänbifd^e Sefd^roerbe barüber geljanbelt, baß ba§ ^ammergerid^t roegen

Umgeljung ber ftänbifd^en Quartalfi^ungen au§ ber redeten Drbnung

gefommen fei, fo Ijätte unbebingt baoon an biefer ©teÜe gerebet roerben

1) Urfunblid^e 2)?aterta[ien auä ben Sranbenb. ©cf)öppenftu^I§aften I, 97.

2) „2Bir tDüIIen, ha^ unfer cnmmercjerid^t fegen aUeim partf}ei)en fo baran

gelegenn, orbentlid) tinnb mit fletß foU gef^alttenn raerbenn, alßo baß burd^ unfer

nerorbenten ret^e erftlid^ bie güete üorgenommen, tno aber bie güete entftunbe

unnb bie parteyen inne red^tüc^enn außtragl) «erfafeeteii, mit fcf)leunigenn projeß

o^ne all gunft bev perfonen redjtlicf) gefürbertt unnb geurteilt raerben folle."

Spol^t I, 253.
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muffen; ba^ bieg nic^t (\e\ä)\el)t, ift ein ^eraeiö bafür, baf, bie Stünbc

fic^ roeber über bie Unterlaffung von duartalfiliunc^cn be)d;iüert nod;

bie Seijief^ung ftänbifc^er Seifiger uerlangt (;aben tonnen: ber ganse

ÜBortlaut beö Stejeffeä toeift inelme(;r auf ein reines Öeamtcn=

gerieft ^in.

(irfd;eint nlfo ba§ *»lammergerid)t um 1524 alö ein ®crid;t ber

füäte, fo ift anbererfeitö baä .^^ofgeridjt 5U Berlin ein ritterlid)e§ £d;öffen=

gerid^t geblieben. 2)a§ gel;t gleid^faltö mit aller raünfd;enän)erten 3)eutlid^=

feit ^erüor auä ber neuerbingö aufgefunbenen i^ofgeridjtöürbnung üon

1528, bie ein 3Ber! be§ i^ofrid^terS ^of;ann 3d;rage ift M. 3Iuo eben

biefem Süd^Iein ergiebt fid; aud^, ba^ bie Sßirtfamteit bes J)ofgerid;tö

feineSroegä bloä auf Slfte freiraiHiger ©erid^tsbarfeit, lüie ätuflaffungen

u. bgl. befd;räntt mar, fonbern aud; ilriminal= unb ^ioilprojcffe um=

fa^te: ju ben fjäuftgften (^iefdjäften beö i)ofgerid;t§ gcljörten neben

ber ä>erfeftung flüd)tiger 93Hffetäter cor allem aud) ©d^ulbprojeffe, mas

ja übrigens aud^ fd^on au^ ber ^lage ber ftäbtifdjcn isertreter auf bem

Sanbtage uon 1549 ^eriiorget)t. Über ben 2{u§gang bee i^ofgertd()tö

l^abe idj meinen früheren Semerfungen ^) nid^tS mefentIid;eo ^inju^ufügen

;

td^ roill nur ber S^oUftänbigfeit falber bie roefentUd^en 9J^omente ^ier

furj anbeuten. 2)ag §ofgerid^t mar fd^on beim 3{egierunggantritt bes

^urfürften Qoad^im I. in nollftänbigem 33erfaII. 3)ie abiigen Sanb=

fd^öffen moHten nid^t me^r gu ben periobifd;en Urteiläfi^ungen fommen,

einmal raeil fie ba§ aud; Ijier eingebrungene frembe 9ied;t nid)t Der=

ftanben unb bann auc^ roeil fie nid)t meljr roie früf^er ?yutter unb

^3iaf;I erhielten. 3]on ^elju ©ad^en fam nid^t eine jum Sprud; unb

bie OJefätte raaren nid^t ber 3^ebe rcert. @ine 9ieformtommiffion, bie

ber ^urfürft eingefe^t t^atte, machte ben isorfdjlag, ba§ .sjofgeric^t über=

fiaupt aufsufjeben unb eä mit bem 5{ammergerid;t gu üerbinben ; ber

^ofrid^ter Qetex felbft mar mef;r für bie Ü'infü^rung ber ^J{!tenöer=

fenbung an ben Sd;öffenftu^l gu Sranbenburg ober bie ^uriftenfafultät

ju g^ranffurt, roie fie 5. 33. aud^ bei bem .§ofgerid;t ju Cottbus in

Übung gefommen mar. 3luf bie bringenbe S^orfteQung ^c^erö, irgenb

eine (£"ntfc^eibung ^erbeijufül)ren, fd^eint bann ber ^urfürft 1539 ober

40 bod^ im ©inne ber 9ieformfommiffton entfd)ieben ju I^aben
;

jeben-

1) 5" einem 3ammel6anb ber königlichen unb Uniuerfitiitebibliotfjef

Breslau (Signatur: Hist. Germ. IV. Qu. Brand. 52 •)• Sjgl. barüber bie

3ubiIäumöpubltfation: 3luG ben erften 3eiten beö Sevliner 23ucf)brucf6. 2)er

jyriebric^ Sßil^ermoainioerfität 33erlin jum 11. Dftobcr 1910 überreid)t üon ber

Äöniglicf)en ^ibliot^ef. 3lnl)ang 1 (üon G. »on diatt)) 3. 91 ff-

'

2) atuffä^c 2, 49 ff.
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faHä raar beim ©rlaf? ber 3Reformation für ba§ 5?ammergerid^t von

1540 baö .v^fgerid^t in biejem bereite aufgegangen. 2)aö i[t ba§

(Inbe biefeg C^)erid;t5f)ofe§ geroefen unb bie§ ift bie einjige roirflid;

(iuellenmä[3ig bezeugte Sserbinbung üon ^ofgeric^t unb ^ammergerid^t.

@S geigt gugleic^, ba^ bcm märfifd^en 2lbcl an ber jeitraubenben unb

unentgeltUdjen geridjtlidjen ©d^öffentätigfeit bamalä raenig mef)r gelegen

roar. 3)enn gerabe bie Slbneigung ber abiigen ©d^öffen, ba§ §of=

gerid^t gu befi^en, ift ber eigentUd;e 2tnla^ gu feiner 2(uf§ebung geroefen.

3)amit »erfd^roanb gunäd^ft jebe Beteiligung be§ 2lbel§ an ber 9led^t§=

pflege bei A^ofe, e§ fei benn, ba^ (Sbeßeute al§ furfürftlid^e i)ofräte im

tommergerid^t mitroirften.

II ®ic ^ammcrgeric^töorbnunö

SBir l;aben an^ bem 16. ^a^rl;unbert nur eine Drbnung be§

^ammergerid^t§ , bie roirflid; al§ ©efe^ publigiert roorben ift unb ge=

gölten l)at: bie fogenannte ^Keformation com ^a^re 1540^). «Sie ift

aber nur furg unb entl^ält nidjtg über bie eigentlid^e SSerfaffung be§

©erid^tS. ^^re 2tbfid;t ift lebiglic^ auf 33efc^leunigung ber iRec^t§=

pflege unb auf 2Serl)ütung progeffualifd^er 3Seitläufigfeiten gerid^tet,

unb biefer 3lbfidjt entfpric^t aud; ber 3"f;altr '^'^^ ^^^ uon bem ^roge^-

oerfal^ren ^anbelt. 2)ie SSorfteÜung, bie roir un§ nac^ biefer Drbnung

von ber bamaligen SSerfaffung be§ ^ammergerid^tS mad^en !önnen, ift

nun aber roefentlid^ abhängig üon ber ?yrage, inroieroeit roir bie 33e=

ftimmungen be§ »iel au§füljrlid^eren @ntrourf§ üon 1516, namentUd^

bie über ^ufammenfe^ung unb Haltung be§ @erid;t§, al§ in ber ^roji§

befteljenb ooraugfe^en bürfen. 2)a§ ber ©ntrourf oon 1516 fo roie er

un§ oorliegt nid^t gum ®efe^ geroorben ift, barüber befielt feine

5Jieinung§oerfd^iebenl)eit. ©§ fragt fid; aber, roieoiel pon feinem 3n=

Ijalt in bie ^raj:i§ übergegangen ift.

2)ie 9kformation oon 1540 begeid^net fid; felbft al§ „®r!lärung"

einer frül)eren „9kformation", bie ^urfürft ^oadjim I. im ^al^re 1526

erlaffen l)aben foH, unb fe^t roie biefe eine ältere „ilammergerid^t§=

orbnung" norauS. SBeber üon biefer älteren „^ammergeridjtSorbnung"

nod^ oon einer „^Reformation" ^oad;im§ I. oon 1526 ^at fid; etroo§

erhalten; roir l^aben nur ben ©ntrourf oon 1516 mit ben 3Serbefferung§=

oorfd^lägen ber SBifd^öfe oon Sebu§ unb Branbenburg oor unä^).

1) 21m beften abgebrucft bei .s?ol§c I, 259; 5Dh;aug, C. C. M. II, 1,

9Zr. 5, ©. 32.

2) .s^ol^e I, -248
ff.
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9iun ^at ^ol^e bie 5Bermutung aufgeftellt, ber ©ntrourf üon 1516

möge nad; mand^erlei ^^eränberungen erft im ^a^re 1526 alo @efe§

publistert roorben fein : bie§ jci eben jene ^Deformation ^oad^imö I. ^).

^nbeffen bann lönnte üon ber großen ^ammergeridjtQorbnung, nne fie

in bem ©ntrourf oon 1516 üorliegt, nid^t üiel übrig geblieben fein;

benn in ber ^Deformation »on 1540 fpri(f;t 5^urfürft v>oarf;im II. nur

baoon, baf, fein SSater im ^al^re 1526 „ber ilammergerid^töorbnung

allerlei Sefferung gugelegt, baburd^ ber Slboocaten unb ^srocuratoren,

auc^ ber ^sarteien felbft mannigfaltiger ungebüljrlidjer 2>eräug an=

§angenber (5ad;en abgefd;nitten unb oorgebadjtet." ßö Ijat fid; alfo

offenbar 1526 nid;t um eine neue noUftänbige ^^ammergerid^töorbnung

gelianbelt, roie fie in bem Cintunirf uon 1516 Dorliegt, fonbern nur

um einzelne projeffualifdje SSorfdjriften, bie ebenfo roie bie Drbnung

oon 1540 bie 2tbfci^neibung »on 3öeitläufigfeiten in ber SDedjtöpflege

jum 3iel l)atten, raie benn ja biefe „Sefferung" ^ier and) auöbrüdlid)

olö „Sieformation" einer frül)eren „^ammergerid;töorbnung" be5eid;net

roirb. 2)iefer 2({t üon 1526 fann alfo feine 3U)nlid)feit mit bem (^nt=

rourf Don 1516 gehabt I;aben, roenn mir auf feine Gl^arafteriftif in ber

^Deformation von 1540 überhaupt irgenbmeld^eä Ö3en)iciöt legen roollen.

2)ie ©teüe aber ber Qoad^imica oon 1527, auf meiere |)ol§e fid) roeiter

noc^ beruft^), bemeift nur, baf] irgenbroann einmal bie audj in bem

©ntiourf non 1516 enthaltene ©infü^rung be§ „^aiferredjtö" in @rb=

i
fällen roie in anberen Streitfad^en beim ^ammergerid;t mit SeroiHigung

I
ber Stänbe ftattgefunben Ijat, roobei aber !eine§roeg§ auogefd^loffen

i ift, ba^ bie§ erft eben burd^ bie Soad;imica felbft gefd;el)en ift-; auf bie

I ^Deformation öon 1526 braudjt ba§ nid^t bejogen 5U roerben. Slud^

i
'

I

1) I, 167 ff.

1 2) 5Dft)liu§, C. C. M. II, 1, ©. 19:

\
„2)ien)etl unfer 6l)urfürftentl)innb Sranbenburq im 3töm. SReidE) bec^riffen,

i fo orbnen unb fe^en Sßir, alö bes .öeil. 3ietcf)5 (5()urfütft (lüie fid) and) raot)I

' jiemet) ba^ in unfern £anbten in allen genieinen ©rbfällen Äepfer :)iecl^t ge=

fproc^en loerbe, roelcf)es 2Bir auc^ in ben unb anbern friegifc^en ©adjen, fo in

Unfer i5f)urfürft[. Äanimergeridjt üerfjanbelt n^erben, 5U behalten »erorbnet unb
' befohlen i)aben, roie benn fold)eg mit ^Katl), roillen unb SJollroort aller ©eftänben

'unfer Sanbe geroilligt unb angenommen."

I
«gl. aieoerg 00m 24. Suni 1534 (a«r)liuö, C. C. M. VI, 25ff., öol^e I, 256).

n „Unb bieroeill ^ie normalä bie geftenbe unfer lanbfd)afft fid) eintred)tig mit

'unnfe Doreiniget unb oorroilliget, bafe ^infurber inn unfernn d)urfürftent^umb

unnbt lanbenn fet)ferred)t gel^altenn unnbt gefproc^en foU roerbenn; berroegen

iftc^ unfer prelatcnn, l^ernn unnb ftette fid) aller gebrenc^ unnb geroon^eiten,

iDOriger gerieft unnb red^teng üor5il)enn unnb abgefnget" . . . ufro.

gorfc^ungen }. firanb. u. preufe. 0efd).
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einen S3en)ei§ für bie gefet}lid;e ©ültigfeit be§ ©nttourfö oon 1516

roirb man beim ^Jkngel aller fonftigen ^eugniffe barin nid^t fe§en

fönnen. Unb [elbft menn man ben Sd;luf3 jugeben moUte , ba^ ber

ganje ©ntrourf üon 1516 @efe^ gemorben fein muffe, tueil biefe eine

Seftimmung barau§ ©efe^ geroorben ift, fo würbe bod^ — ganj abge=

fel)en uon bem minber roid^tigen SDatum — bie ?yrage offen bleiben,

in iuelrf;er ©eftalt unb mit meldten ä>eränberungen benn biefer @nt=

rourf 5u gefe^Ud^er ©eltung gelangt ift. (£'§ roürbe fid; babei jebenfaflä

nur um bie ju ©runbe liegenbe „£ammergerirf;t§orbnung", nid()t aber

um bereu „^Reformation" oon 1526 l^anbeln fönnen.

©töljel ^at biefe !i>ermutung §oI^e§, ba^ ber (^ntraurf oon 1516

im ^ar)re 1526 ©efel^ geroorben fei, aud^ nod; mit anberen ©rünben

beftritten, auf bie l)ier nid;t nä^er eingegangen roerben foU^j; aber

ber ©eutung, bie ©töljel felbft jenen (Singangäraorten ber ^Reformation

Don 1540 gibt^), uermag id^ ebenfo menig jujuftimmen, rcie ber 5ßer=

mutung §oI^eö. ©töl§el möd^te bie 9Sorte „im 26. ^a^r" parent^etifd^

faffen, fo bafe fie bebeuten mürben: e§ ge§t je^t in§ 26. ^atjr, ba^ bas

gefd^efien ift — unb er roill im ^iif'J'nmenljang bamit ba§ Söort „unge=

ferlid^", beffen geroö^nlid;e33ebeutungin red;tlid^en Ur!unben i^m natürlid^

fel;r rool^l befannt ift, I)ier bod^ in bem mobernen ©inne = circa »erfte^en,

ber aud) rool^l für bas 16. ^a^r^unbert nic^t gang au§§ufd)Iief5en ift.

(Sr !dme bamit auf ba§ ^afjr 1515, in bem (mit bem (Eintritt ooni

^ettraidj in ben 33ranbenburgifd;en SDienft), bie 2(rbeiten an ber Kammer»

gerid§t§reform begonnen fjaben mögen, unb er roill bie „allerlei Seffe=

rung", bie ^oad^im I. bem ^ammergerid;t jugelegt l)aben foE, auf bie

ganje bamalö einfeljenbe Steformtätigfett biefer ^Regierung bejiel^en.

2(ber au^er ben fprad^lid^en ?3ebenfcn , bie biefer etroaä gejroungenen

©rflärung entgegenftel;en , ift bod) aud; nod; barauf l^in^uroeifen, ba^

eö fid; nad; ben ©djlufjroorten ber Drbnung oon 1540 um einen ein=

maligen ®efel^gebungöa!t, um ein ein^elneö genau beftimmteS (Sd^rift=

ftüd geljanbelt Ijaben mu^, ba§ alö „Sieformation" bejeid^net roirb, unb

beffen „ßrflärung" biefe gegenroärtige ^Reformation oon 1540 fein roill.

^n roeldjem 93erl)ältni§ aber ber ^^iUljalt biefer Sieformation ^oad^imä I.

gu bem (Sntrourf oon 1516 geftanben i)ai, bleibt bei Stöljelö 2(nna^m«

unflar. (Sr ift febodj ber SReinung, bafj man in ber ^rario gunädjft nad^

bem @ntrourf oerfafjren fein roerbe^). ^d; mödjte — wenn e§ erlaubt

1) „Sie DermetJitndje Äammevßertc^tsorbnung beä 3a')re§ 1526"

fc^ungen j. branb. u. preufe. ©efc^. 4, 455
ff.

2) (Sbenba ©. 468 f.

3) 93iUig!eitÖ= unb 5ted)tgpflege 3. 621.
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tft, biefen ^Vermutungen norf; eine loettere [)inju5ufügen — einen anbern

unb ganj beftimmten S^f^^^t für bie lOkformation von 152<3 anne()men,

nämlid^ bie o6ligatorifd)e (Stnfüf;rung ber ©üteuerfud^e unb ü6erl)aupt

bie organi[c^e 3Serbinbung eines üorI)ergef)enben münblid^en !i5erI)öro=

t)erfar;renö mit bem fd;riftlid;en ^roje^uerfal^ren. 2)iefe @inrid)tung

begegnet jum erften 5Jial in bem Steoero öon 153-i\), aber in einer

g^orm, bie burd;auö nid^t baju jraingt, fie alö eine DZeuerung »on

biefem Sanbtag aufsufaffen, fonbern bie fefjr mofjl mit bcr 2(nna^me

»ereinbar ift, ba^ e§ [id^ nur um bie 2öicberI;olung eineä bereite in

©ettung fteljenben Wrunbfa^eö ^anbelt. ^aö oon ©töl^cl gegen bie

2lnnal)me c^olgeö geltenb gemad;te ?vragment be§ Sanbtag§;$)ieiierfe§

pon 1526 (benn für ein fold^eö rairb man eö bod; uiof)l f)alten muffen),

in bem oon biefer ^feuerung ebenfomenig etmaS ftetjt mie yon bent

@rla^ ber öermeintlid)en ^ammergerid;töorbnung^), mürbe nid^t ent-

gegenftel^en
, felbft roenn e§, roie Stöljel meint, nic^t ein Fragment,

fonbern ber öoUftänbige 3lbfd^ieb märe; benn id; neljme an, ba^ biefe

5Jeuerung bamal§ über()aupt nid^t mit ben ©tänben vereinbart, fonbern

oom ^ürfürften einfeitig nerfügt roorben ift. ©o möd;te id; ndmlid;

"oa^i 2Bort „ungeferlid^" in ber 9ieformation oon 1540 oerfte^en, baö

alfo l)ier benfelben Sinn ^ben mürben roie fonft gemömid^ in ber

9led^tä= unb Ur!unbenfprad;e, unb etroa bebeuten roürbe, bie Steuerung

,
fei in guter 3(bfidjt gefd;el)en unb o()ne '^U-äjubt,^ für bie Stänbc. 2)af?

i biefe fic^ bie '-l^eränberung gern gefallen liefen, ge[}t rooljl am ber @r=

i

ioäf)nung in bem Ükoerß oon 153-4 ^eroor.

! 3)iefer ^nt^alt ber ^Deformation oon 1526 roürbe nun einerfeit§ ber

1 1540 gegebenen ßf)ara!tertfti!, ba$ baburd; bie SVerjögerung ber ^ed)t§=

i pflege burd; 2lboofaten, ^roiuratoren unb Parteien abgefd^nitten roerben

I

follte, bollfommen entfpred^en unb anbrerfeitö aud; feljr gut bo,^u ftimmen,

!bo^ bie ^lieformation oon 1540 fid; alö eine „©rflärung" biefer il)rer

[3Sorgängerin oon 1526 gibt. @ö ift audj feljr rooljt oerftiinblid^, ba§ mit

iber 2lu5bilbung beö fd;riftltd)en 25erfaljren§ eine berartige Ä^orreftur nötig

1
roürbe. SDer tSntrourf oon 1516 berul)te nod; auf bem l)ergebrad^ten

münMidjen SSerfaljren, roobei atlerbingö aud; fdjon ^sro.^efjatten oorljanben

iroaven, bie burd) ^srotofotlierung ber ^arteioorträge ju Staube famen : bio

;

j^rofuratoren, bie aud^ gerabeju nod; al§ „'){ebner" be,5cid)net roerben,

foüten „in bie geber fpred^en". 35a§ ©utad;ten beö 33if(^ofö oon

i'ebuö^) empfahl bemgegenüber fd;on bae fc^riftlidjc iserfaljren, ba§

1) mr)Üü^, C. C. M. VI, 25 ff. §o(l?e I, 253.

2) Sgl. gorfcfiungcn 4, 139 u. 150 f-

3) §oI^e I, 248.

2*
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bann auä) in ber ^rarts feljr balb burd)9ebrungen fein mufe ; ba^ nun

aber bie münblirfien i^er^öre uid)t ganj abfamen, bafe fie oielme^r, mit

obligatorifdjen (^üteoerfuc^en uerbunben, aud; jel^t nod; eiiien rocfent^

lid^en 2:eil beö S3erfa^ren§ bilbeten, nur je^t getrennt oon bem fd;rift=

lid;en SSerfaf;ren unb i()m oorauögeljenb — ba§ bürfte ber roefentlidje

^nl^alt ber 9ieformation »on 1526 geroefen fein, ber bann burd) bie

üon 1540 roeiter auggeftaltet unb roa^rfd^einlid^ erft mit ^onfequenj

burd^gefüf)rt roorben ift.

2Ba§ eö aber mit ber im ^intergrunbe fte^enben ^ammergerid^t§=

orbnung, uon ber bie 9teformation won 1540 rebet, für eine Seroanbtni^

^at, ba§ mu^ baf^ingeftellt bleiben. StöIjeP) ift mit guten ©rünben

bafür eingetreten, ba§ es fid^ babei überl^aupt nid)t um eine fd^riftlic^

filterte , fonbern um bie gen)oljnf;eitöreci^tlic^ überlieferte Drbnung

^anbeln roerbe, bie fo alt fein mürbe toie bas Äammergerid^t felbft,

baö man fid; nor 1516 bod^ nid;t rco^l o^ne Drbnung beuten fönne.

^ä) ^alte biefe 2(nnal)me für feljr ma^rfd^einlid; unb mödjte gu i§rer

Unterftü^ung noc^ barauf ^inroeifen, ba^ im ^a^re 1600, al§ ber

l)anbfd)riftlid}e ©ntrourf Sampert 3)iftelmeierg ju einer neuen ooll=

ftänbigen ^ammergerid^tSorbnung in einem engeren Greife von ®inge=

meisten fd^on jirfulierte, ben gum Sanbtag »erfammelten ©täuben aber

nod^ unbefannt mar, »on biefen einmal bie 'ilu^erung getan roirb: fie

fennten feine anbere ^ammergerid;t§orbnung al§ „bie alte furge", roo=

mit natürlidj bie öon 1540 gemeint ift; ba§ alfo bereits bamals bie

ältere, in ber ^Reformation üon 1540 ermähnte ^ammergerid^täorbnung

gänjlidj t)erfd)otlen mar, roa§ n)ol)l faum benfbar märe, menn fie mit

bem ©ntmurf ron 1516 in irgenb einem 3uf«w'ne"f)ö"Ö geftanben

^ätte ^). 2)ie§ 2lrgument fprid^t alfo and) für bie 2(nna^me ©töljelS,

ba^ eine fdjriftlid; fixierte Äammergerid;teorbnung überhaupt nid^t

öor^anben geroefen fein roirb.

SBenn aber bie Sadje fo liegt, roenn e§ jum ©rla^ einer Drbnung

im ©inne be§ ©ntrourfeö uon 1516 übcrl^aupt nid^t gefommcn ift, fo

barf man auö) nid)t o^ne roeitereg bie S3eftimmungen biefeö dntrourfö

als in bie ^rajiö übergegangen uorauSfe^en. 2)enn biefer ©ntrourf ift

!eine§roeg§ blo^ eine ^obifüation uon ©runbfä^en, bie in ber ^ra^iö

bereits gegolten i^atten, fonbern er roiH in roefentlid;en fünften neue§

3ted^t fd;affen unb lie$ aud; nod; 9^aum für oiele unb roid^tige ^^eife'

unb Jlontrooerfen. dien roar uor allem bie 33eftimmung, ba^ oor

1) gorfd^ungen 4, 136 ff.

2) $oI|e II, 338.
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12 Seifigem be§ ©ertd^tö nur 4 furfürftlid^e ^Käte fein, bie übrigen 8

oon ben ©tänben „gegeben unb erroä(;lt lüerben" follten. 2)a^ man

fid^ über bie Sragroeite biefeö ^rinjipg bei ber 3lbfajfung beö ßntrourfe

nod^ nid^t gang flar roar, gel;t au^ bem ^DJlonitum be§ Sifd^ofö oon

Sebuö ^eroor, ber e§ für in!orreft erflärt, ba^ in bem 23eifi§ereib

non einer 33erorbnung ber Seifiger burd^ ben ^urfürften bie 9tebe

ift: er fd^lägt ftatt beffen eine paf[iinfd()e J-affung cor, bei ber ba§

oerorbnenbe ©ubjeft ungenannt bleibt^). (Sä luar Ijier alfo bie

Meinung üorf^anben, baf? eo fid) nid^t um eine ^räfentation ber ftän=

t)ifd^en 9Jcitg(ieber unb ifjre 33eftaIIung burd^ ben 5lurfürftcn, fonbern

um ^^ne birefte ßinfe^ung berfelben burdj bie Stäube ^anbeln foüe.

SDamit Ijängt audf; ber bem Slurfürften jugemutete grunbfäl.Uid^e i^erjid^t

auf ben SSorfil^ im ^ammergerid;t jufammen; roeiter[)in aud^ ber ge=

forberte (Srfa^ ber ©upplifation beö (SnttourfS burd; eine orDentlid^e

3tppeIIation , aud^ oon ©ntfdjeibungen beä ^ammergerid;tö felbft; bie

^onfequenj baoon roäre bie @inrid;tung eineö befonberen ^2(ppeIIotionQ=

tatä gemefen , roie if)n bie 6tänbe fpäter unb nod; im Slnfang be§ 17.

^a^rfjunbertö nergeblid^ geforbert ^aben.

^d; meine, ber einzig rid^tige met^obifd;e ®runbfa§ ift ber, oon

bem ^n^alt bee ßntrourfeo von 1516 nid^tö al§ in bie ^rari§ über=

gegangen norauöjufe^en, al§ ba§, roao fid^, fei ee früher, fei e§ fpäter,

in ber ^^raris roirfli(^ nad^roeifen lä^t. 2(ud^ bie ©infüf^rung bee Äaifer=

red^t§ mar eine ^Jieuerung be§ @ntmurf§ »on 1516; mir mürben nid^t

bered^tigt fein, fie alo roirflid^ gefd^e^en anjune^men, roenn mir nid^t

-über biefen ^unft, ber natürlid; auä) fef)r roo^l au^er^alb einer ^ammer=

gerid^toorbnung geregelt roerben fonnte, augbrüdlid^e ^eugniffe Ratten

(oon 1527 unb 1534) 2). 2Bo aber foId;e 3eugniffe fef)len, ba muffen

bie Seftimmungen be§ ©nttourfs oon 1516, fotoeit fie neue @inrid^=

tungen barftellen, lebiglid; al§ ^rojefte be^anbelt raerben, bie nur auf

bem ^sapier ftefjen. «So oor allem bie ftänbifd^en Seifiger, bie 33e=

fd^ränfung ber ®erid;tötage auf bie Quartale, bie oorbereitenbe 2;ätig=

feit bcG einen SDoftore roäfirenb ber ^^'if'^j^^äßiten unb anbereö me§r.

3ßenn in bem ^Reje^ oon 1538 Slurfürft ^oad^im IL ben Stäuben

oerfprid^t, er rooHe bie ^ammergerid;t§räte „in it3lid^en Reiten be§

3a^r§, fo fie über bie Urtel fi^en", mit feinen anberen ©efd^äften be=

laben, fo liegt e§ babei allerbingä nal^e an Quartalfi^ungen 5u benfen,

obroo^I ber unbeftimmte 2fu§brud, ber bao 9I>ort Cuartal offenbar

1) $oI^e I, 245 f.

2) ©ie^e oben ©. 17, 5Rote 2.
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abfid^tltd^ iiermetbet, and) anbete periobifd;e Si^ungen nirf;t augfd^Ue^t^

jebenfadä aber t[t bies» eine gan^ anbere (i'inrid^tung roie bte £luartal=

fi^ungen beö (Intiourfo üon 1516, mo auc^ bie 3>err;öre (unb euentuell

bie ©üteüer|ud;e), mit anbeten 2Sotten : bie ganjc getid;tlirf)e 3Set^anb=

lung biö jum lltteil einfc^liefUid; , lebiglidj ju biefen Si^ungöjeiten

ftattfinben fotlte; l^iet (1538) I^anbelt eä fic^ nur um Utteilö[i§ungen

ber ^l{äte , übet beten Söefen mit i)iex noc§ nid^tö näfjeteS etfa^ten^.

üon benen ahex nod) fpätet^in außfü^tlid^ bie 9tebe fein roitb. ^d^

{)alte es für nid^t unma()r)'(^einlid^, ba^ übet bie §iet ju ©runbe liegenbe

©intid;tung in eben bet 33erorbnung oon 1526, bie ben obUgatorifc^en

©üteüeifud) einführte, irgenbmie ge^anbelt fein mirb.

9Senn mir nun mit biefen 'isorau§fe^ungen an bie ^ammergerid^t§=

otbnung üon 1540 f)erantreten unb nidjto Ijineinlegen, mas nidjt barin

entf)alten ift, fo ergibt fic^ folgenbeö 33ilb : ^unäd^ft ift bao iRammergeridjt

burdjauö ein für[tlid}eö unb nid;t ein (jalb ftänbifd^eö ©eridjt : uon ftänbi=

fd)en Seifigem ift nid)t bie 9iebe, bie „ba^u üerorbneten 9iäte" ftef^en an be&

^urfürften ©tatt; wor ben ^urfütften ob et feine jum ^ammetgetid)t

üetorbneten 9läte werben bie Parteien gelaben. ^aö @erid)töüetfal)ten

mirb eröffnet butc^ ein 3Setl)öt oot ben gum ^ammergetic^t öetotb=

neten diäten in bet 9tatftube, roogu bie Matteten butd; ben ^ammet=

gerid^täboten Dotbefd^ieben roetben. 2)ie 2>orbefd)eibe gefd^el;en entroeber

ju früher iCageegeit, b. i). im ©ommer um 6, im SBinter um 7 U§t;

ober ju red^ter 3:age65eit, b. ^. ^\i 12 UC)r. 25ie Parteien mit i§ren

^rofuratoren I;aben Dor ber 5Hatftube ju märten, 23erfäumni§ roirb mit

einet (Sttafe oon 5 ©ulben gebüßt, bie ber ^ammergeric^töfiöfal ein=

anbringen I}at. 9tac^ bem SSetl^ör treten bie Parteien mieber auö ber

9iatftube ab, bamit fid^ bie 9iäte ungeftört beraten fönnen, bi§ fie-

roieber Ijineingerufen roerben, um einen Sefd^eib gu empfangen.

2)iefe S3er^öre finb ba§ notraenbige SSorftabium bei jebem 9ted;t5=

ftreit, ©ie bienen oot aüem aud^ gut 2lnba^nung üon gütlidjcr

Einigung gmifd^en ben Streitenben. ^Jiur roenn ber obligatorifd)e ©ütc-

oetfud^ mißlingt obet unftattf^aft etfdjetnt („in ®ntfte§ung bet ©üte"

)

fommt eö §um fötmlid^en fd)tiftUdjen $toje^, ben man offenbat mög=

lid^ft gu uetmeiben fudjt.

35iefet fd^tiftlid)e "^roge^ roirb in ber 2öeifc betrieben, ba^ ber

.Kläger 6 2Bodjen nadj bem SSerfjöt§termin feine ^lage bei ben ^ammet=

getid^tSnotatien (©erid^tSfd^reibcrn) einreid;t unb bann ein ©d^rift=

roed^fel eröffnet mirb, bei bem jebe Partei breimal einen Sdjriftfa^ über=

reid^en barf (augfd;Iie^lidj bet ^lage) unb groat immer im 2lbftanb

oon 6 Söod^en.
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3ur Setftung beö @efä§rbe-ßibe§, burd; ben bie "i^ßarteien if)ren

ijuten ©lauben unb i^re Ioi;alen 3Uifidjten beim ::l{crf)tGftreit erijärten

muffen, ferner jur S^erne^mung über 33ef;auptun(;(en, bie beö 33emeife3

bebürftic3 erfd^einen, raerben bie ^sarteien mieber üorbefd^icben. 3Sirb

eine 33en)ei5fü(jrunc3 auferlegt, (es mirb offenbar iiorauögcfp^t, ba{5 fie

am anbern Crt burc^ ."^ommiffarien Dorgenommen lüirb), fo ift baä

3eugniö barüber innerl^alb 6 Sßod^en üerfiegelt bem 5lammcrgerici^t

ein§ufenben; eo roirb bann ben (offenbar ju biefem 3n)ecf roieber oor=

gelabenen) Parteien publtsiert unb e§ finbet barüber nötigenfalls nod^

ein auf 2 ©ä^e befd)ränfter Sc^riftroedjfel ftatt.

^ft ba§ aUeä beenbct, fo roirb „§um Urteil befd;Ioffen" ; über bie

Urteilöf^anblung felbft ift nidjt§ gefagt; e§ [jeifjt nur, baf? aisbann bie

'ißarteien fobalb roie möglid; norbefc^ieben roerben foHen, um baö Urteil

anjul)ören.

@g gibt eine 2lppe(Iation non ben @nburteilen beö Slammergerid^tS

felbft; fie ift an ben ^urfürften geridjtet unb roirb and) Supplifation

genannt, ^ft fie für suläffig erflärt, fo roirb bas SSerfa^ren roie in

ber erften ^nftanj roieber^olt; barauf roirb bann ber ^urfürft, roa§

3?ed^t ift, ergeben laffen, b. Ij. man §at roo^l baran ju benfen, ba^ er

5ur ?5^ällung be§ Urteilö ^ommiffarien au^ "ten unbeteiligten (?) Späten

ernennt. @§ ^anbelt ftd; alfo roo^l mel^r um eine ©upplifation al§

eine eigentlidje 2tppeIlation. ©ine ^o§e ©uccumbenjbu^e (eoentuell @e=

fängntäftrafe) ift babei oorgefeljen.

2)ie HammergeridjtSräte üben eine ©is^iplinargeroalt über bie 2lb=

üofaten unb ^rofuratoren au§, bie bis sur (S'ntfernung au§ ber ^ro=

furatur, nidjt nur beim ^ammergerid;t, fonbern im gangen llurfürftentum,

ge^t. Unb jroar bejieljt fid^ biefe bisjiplinarifdjc 3luffid^t au§brüdlid^

auf bie gütlid;en unb rec^tlid^en ^anblungen. Überhaupt roerben offen=

bar beibe gleid^erma^en §u bem Jammergerid^tlid^en 3Serfa§ren ge=

rechnet, oon bem bie Drbnung ^anbelt; ebenfo roie bas in allen

fpäteren Crbnungen unb ßntroürfen bi§ ju ber Drbnung üon 1709 gp=

fd^el)en ift ^).

2tlä Drt ber 25erf)öre unb fonftigen 3>erl)anblungen beö ©erid;tä

mit ben »orbefd^iebenen Parteien ift bie 9latftube genannt. $ikv fdieinen

1) ®ö fommen noc^ in Setrad^t: 1) 2)ie „Sammergerid^töorbnunci, fo auf

S^urfürft 3!ol^ann ©eorgens Sefe^l abgefaffet, aber nicfit pubicirt roorben"

(SKpIiug, C. C. xM. VI, in, 3lt. 1, (Sp. 9 ff.)
— 2) Sie ebenfalls nic^t public

jierte Äammergeriditöorbnung von 1643 (ebcnba -ih. 4, ®p. 167 ff,).
— 3) 2)ie

Äammergeric^täocbnung Don 1709 (3!Rt)Iiug II, 1, ©p. 857 ff.).
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m aud) bie ©d;rei6tifd^e ber ^ammergertd;t§notanen (®ertd^t§[d^reiber)

befunben 311 l^aben. Unbefucjten roirb ber Zutritt ju biefen rote 5U ber

3^atftube ü6er()aupt uerboten.

^)}iir fd;eint, ba^ [d^on burd^ biefe unbefangene Interpretation ber

ilammergertd;täorbnung uon 1540 bie ^bentität »on ^ammergerid^t

unb ^Uatftube in bem von mir bef;aupteten Sinne naije gelegt roirb.

©efjen roir aber 3unäd;ft gur 33etrad;tung ber SSerfaffung biefer $Hat=

ftube felbft über.

III ©ic Orbnutig ber 9^ätc

3)ie ^oforbnung oon 1537 ^) ent(;ält an il)rer Spi^e eine „Orb=

nung ber 9läte", bie ben täglid^en 5Dienft in ber „^^atftube" beö

©d^IoffeS regelt; baran fd^Iie^t fid^ eine Drbnung ber mit ber 9lat=

ftube in enger SSerbinbung fte^enben ^anjlei. ^d^ f)abe ben ^n^alt

biefer Drbnungen fd^on in bem frütjeren Sluffa^e über bie §of= unb

Sanbeäoerroaltung unter ^oadjim IL ^) einge^enb befprod^en unb möd^te

ba§ ^ier nid;t rcieber^olen ; id^ roerbe l^ier nur auf bie fontroüerfen

fünften näf^er eingef)en. ^n bemfelben 2(ufja^ f^atte id^ aud^ fd^on

barauf l;ingeroiefen, ba^ bie bei 3Jii;liu§^) mit ber ^a^rja^I 1562 ah=

gebrudte „Drbnung ber 9tät^e be§ branbenburgifd^en 6ammergerid^t§"

eine ©rroeiterung jener erften „Drbnung ber 9iät§e" üon 1537 bar=

fteHt; üor^er Ijatte fc^on .^ol^e nad^geroiefen, ba^ bie neuen üorne^mlid;

bie 9fled^t§pflege betreffenben Seftanbteile biefer Drbnung auf eine

3)enffd;rift be§ ^an§Ier§ Sampert SDiftelmeier ^urüdgef^en, bie er and)

im SBortlaut mitgeteilt i)at^). kleben biefer ^Räteorbnung fte^t eine

^angleiorbnung von 1562, mit ber e§ \id) ä^nlid; üerl)ält. @ä ift

intereffant ju heobad)ten, roie ber Siafjmen ber |)oforbnung bamit ge=

fprengt roirb, roie 3{at§= unb ^angleiorbnung alg befonbere, felbftänbige

©türfe fid^ t^erauölöfen. 2)iefe Drbnungen finb rooI)I in ber §aupt=

fad^e alä ein SSerf be§ ^anglerä Sampert 2)iftelmeier gu betrachten.

1) SUn ©teile ber btsl^ertgen Srucfe bei Äönig in bem „3]erfuc§ einer [)ifto=

rifcf)en ©c^ilberung ber Siefiben^ftabt 33erlin" I, 246 ff., unb in ber Sammlung

beutfdjer $oforbnungen be§ 16. unb 17. 3af)rf)unbertö uon 21. ilern 23b. 1

(1905) ift ie^t bie Dortrefflidje Sonberau^gabe uon Tl. |>aj5 ju benu^en: „ITtc

Öoforbnung i^Eurfürft 3oacf)imö II. »on ^örnnbenburg, neu herausgegeben unb

burd^ Unterfuc^ungeu über .C-^of^alt unb iUerraadung unter ^ioac^im 11, erläutert

üon mavtin S^a^." 23erlin 1910. ((Sberingo §ift. ©tubien $eft 87.)

2) 2luffä^e II, 3 ff.

3) C. C. M. II, 1, 3lx. 9, ©p. 53 ff.

4) II, 322
ff.



25] SHalftube unb Äaminerfleric^t in ^Branbenburg 25

2)aö Sa^r 1562, mit bem ein alter Slrd^inoermerf ba§ Drißinal ber

S^täteorbnung im &el). (Biaat§axd)xv dcjeidjnet, i[t non .'pol^e, loie idf)

glaube nid;t mit died)t, in 3'üeifei gesogen morbcn M. (Sin 'i^aljx

oor^er, 1561, roar in ^üftrin unter ^Jfarfgraf .panö burd; ben ilaujlcr

2llbinu§, ber einft ber Se^rer Sampert 2)iftelmeier§ in Seipsig geroefen

roar, ebenfalls eine 3täte= unb i^ansleiorbnung unb bancben eine .!pof=

unb ^ammergeridjtöorbnung erlaffen tuorben, beibeö intereffante Seiten=

ftüde ju ben furmärfifd)en Drbnungen ^). ^d^ fann bie SSermutung

;^oI§e§ nid^t beftätigen, ba§ biefe neumärüfdjen Drbnungen burd^ bie

furmärfifd^e, bie uon 1562 batiert tüirb, beeinf(uJ5t feien ^); e^er fd^eint

mir an einigen «SteEen ba§ Umgefefjrte ber '^•aü, ju fein; mit ber

2)atierung roirb eö alfo roo^I feine ^flid^tigfeit i^aben.

2)ie ^anjleiorbnung uon 1562 l^at im ^a^re 1577 nod^ eine

^)?eubearbeitung erfahren, burd; bie namentlid; bie Seilung ber 3(rbeit

nad^ Streifen, roie fie in ber Drbnung von 1562 bereite angebahnt roar,

in etroa§ oeränberter Sßeife umftänblid; geregelt roorben ift. Sllä ein

9?ad^trag jur ^^iatäorbnung ift ^u betrad;ten bie 23erorbnung, bie 93tt)liu§

mit ber ^a^rga^l 1594 abgebrudt l;at unter bem SCitel: „2]erorbnung

ju SSer^ütung einiger Unorbnungen bep bem (Eammergerid^t gu 53erlin

unb unleiblid^en ©etümmels in ber 9lat^öftuben" *). |)ol^e l^at nad^=

geroiefen'^), bafe bie ^aljreö^a^l 1594, bie ebenfalls auf einer alten

2(rd^ir)noti5 im Original beruht, nid;t ridjtig fein fann; er fe|t ba§

6tüd auö guten ©rünben in bie 3eit ^^^h »^r 1583. 3" ^en bie

^anjlei betreffenben ©ä^en ber 33erorbnung roerben bie Seftimmungen

ber ^anjleiorbnung ron 1577 üorau§gefe§t unb nur ^infid^tlid; ber

Kontrolle ber Sluöfüljrung roeiter fortgebilbet.

2lu§ aü biefen Drbnungen ergiebt fid^ nun, bop bie 9Mte ebenfo

roie bie Äanjlei mit groei großen ©ruppen von ©efd^äften gu tun

l^atten: bie eine rcirb üom ^urfürften mit bem 2Borte „unfere" ©ad^en

bejeid^net: e§ finb bie 9ftegierungä= unb 3^erroaltung§gefd^äfte : bie

politifd^e ^orrefponbenj, bie 9teidj§gefd^äfte, bie SSerl^anblungen mit ben

©täuben, bie §ofj unb Sanbeäfinangangelegenljeiten, bie '^sriüilegiens

unb ©nabenfad^en etc.; bie anbere ©ruppe umfaf?t bie 9{ed;t§pflege,

foroeit fie gur Sefugnie be§ furfürftlic^en §ofeö gehört. 2)ie erften

©ruppen fönnen roir ^ier bei Seite laffen ; roa§ un^ im 3«iß'"'"en=

1) II, 38.

2) ^lr)liu§, C. C. M. II, 1, 9Jr. 7 u. 8.

3) II, 38.

4) C. C. M. II, 1, 9k. 14.

5) II, 64.
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l^ang biejer Untcrfud^ung f>efonber§ intereffiert, ift bie ?^rage, rote roeit

bie i^orfdjriften gef^cn, bie in ben 9^atäorbnungen über bie 5Red^t§=

pflege enthalten finb; infonberfjeit, ob bicfe 5?orfcl^riften fid^ lebiglid^

auf ba§ @üte= unb 2lbf(^iebäiierfaf)reu ober anä) auf ben eigentUd^en

^roje|5 ober mit biefem in ^Sufo'n'"e"^«"9 ftefienbe gerid^tlidje §anb=

lungcn unb 9[Ra^nal^men bejie^en, Stöl^el nimmt — mie erroäf)nt —
eine fc^arfe Trennung jraifdjen bem 3(bfd^ieb§= unb bem ^roje^oerfa^ren

an ; er roeift ba§ legiere gan^ unb gar bem oon ber Siatftube getrennten

^ammergerid^t ju unb ^ält bie 9tatftube nur für juftänbig in ®üte=

üerfu(j^ö= unb 2(bfdjieb§üer[;anblungen, bie oon 2(mtgraegen (consilio)

unb nid^t oon 5Red^t§Toegen (judicio) erfolgten. @§ fragt fic^, ob biefer

an ftc^ ja unbeftreitbare, roenn auc^ oielleid^t gu fd^arf gefafete prinzipielle

Unter)d;ieb in ber ^raji§ aud^ ^ur entfd^iebenen 3::rennung ber Drgane

gefütjrt l)at. ©töljel gibt s'^ar ju — roa§ fid^ aud^ gar nidjt be=

jroeifeln läßt — ba^ e§ ^ammergerid)t5räte roaren, bie in ber diät-

ftube bie ®üte oerfud^ten unb bie 3(bfd;iebe erteilten ; aber er meint,

ba^ fie bie§ nid^t alö ^ammergerid^t§räte, fonbern al§ .^ofräte fraft

eine§ befonberen 2(uftragg getan l)ätten unb bafe bie 3>er^anblungen

in ber 9tatftube mit bem fammergerid^tlidjen 33erfafjren burd;au§ nid^tö

ju tun l^ätten. @r unterfd^eibet Siatftube unb ^ammergeri(^t al§ jroei

gefonberte Organe, roobei bie SSorfteUung im §intergrunb fte^t, ba^

ba§ J^ammergeric^t nid^t nur auö ben ^ammergerid^töräten allein 5U=

fammengefe^t raar, fonbern buri^ ben ^injutritt ftänbifd^er 3Sertreter

au§ bem ganjen Sanbe gebilbet rourbe unb nur periobifd^ in 2öirffam=

feit trat, roü^renb bie 3:ätigfeit ber 5Käte in ber S^atftube ba§ gan^e

3al}r ^inburd^, nur mit Unterbred^ung burd^ bie g^erien, gleid^mä^ig

fortging. Über biefe im ^intergrunb fteljenbe 5?orftelIung roerben roir

fpäter befonberS §u ^anbeln §aben ; roir laffen biefe roic^tige ?^ragc

oorläufig bei «Seite, um erft ben allgemeinen Gljarafter ber ermähnten

Drbnungen ju prüfen.

®a ift e§ ja gunäd^ft eine Jatfad^e, bie jugunften ber oon ©tölgel

oertretenen 2(nfid)t ^u fpred;en fd^eint, ba^ roir eine befonbere ^ammer=

gerid^tSorbnung neben ber Drbnung ber 9iäte oor un§ ^aben. Unb

nic^t nur in ber Äurmarf roar e§ fo, fonbern aud^ in ber ^Jieumarf,

roo bie annä^ernbe ©leid^jeitigfeit be§ @rlaffe§ ber beiben Drbnungen

biefe 2)upli3ität befonberg in§ 2tuge fallen lä^t — ein Umftanb, auf

ben ©töljel aud; nidjt unterlaffen ^at, außbrüdlid; ^in^uroeifen.

Sei näljerer Setradjtung fällt e§ aber auf, ba^ biefe Äammer=

gerid;t§orbnungen gar nid;tö über bie 3"fßfnmenfe§ung be§ @eridf)t§=

Ijofä felbft enthalten. 33ei ber ^Deformation oon 1540 fönnte man
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geneigt [ein, biefen DJiangel barau§ 311 erflären, ba|5 fte ja eine ältere

Drbnung uorauöfe^t, bie [ie nur nooeUarifd; fortbilbcn luill; aber bei

ber ^üftriner .v}of= unb J^ammergerid^toorbnuncj uerfagt bieje (i'rtlärung.

3§r ift 5iDar aud) eine ältere Drbnung von 1548 DorauSgegangen,

aber es roirb au§brücflidj gefagt, ba^ biefe in ber neuen Drbnung

lüieber^olt roorben ift. Unb in ber Xat entl;ält aud; bie ältere Drbnung,

bie fid^ im ©e^eimen «Staatöard^iü üorfinbet ^), eBenfallä nid;tS über

bie 3"ü^"imenfel^ung beö G>erici^t§. Unb nod^ bie fe^r auöfüljrlidje

J^ammergerid^täorbnung, bie Sampert 2)iftelmeier etma 1585 entroorfen

f)at unb bie offenbar nad; 3>olIftänbigfeit ftrebt unb gar feinen nooel^

larifd;en Gfjarafter l)at, fdjiüeigt ooHftünbig über bie i^ufammenfctumg

bes ©erid^tofjofö. (i'ö ift fc(;r merfiüürbig unb fidjcr fein oufaü, ba^

bie erfte .^amtnergerid;t§orbnung, bie im dingang bauon rebet, bie con

1643 ift, bie übrigens aud) nidjt publiziert unb nur al§ (^ntiüurf

überliefert ift^). 2)amalä beftanb ehen ber perfonale 3uft^'n»"enl;ang

üon ^ammergerid;t unb ^{atftube nid^t meljr in ber alten 2öeife, ba

injn)ifd)en (1604) ber @e§eime ?tlat begrünbet morben roar, ber bod^

prinzipiell eine 00m ^ammergerid^t abgefonberte 33ef;örbe barfteüte,

roenngleid^ nod^ immer eine Sln^al^l üon 5[Ritgliebern beiben ^lollegien

gemeinfam raaren.

9SilI man ben 6f;arafter jener älteren ^ammergeridjt§orbnungen

burd^ einen allgemeinen 53egriff beftimmen, fo roirb man fagen bürfen,

ba§ fie im roefentlid;en ^ro^efjorbnungen finb, Sie fonnten Se=

ftimmungen über bie 3"f«ini"enfe§ung unb allgemeine SDis^iplin beS

@erid^töf;of§ entbehren, roeil ba§ ^Zotige barüber fd;on in ben ?iläte=

orbnungen entl;alten roar. StatSorbnung unb ^ammcrgerid^t§orbnung

ftel^en fid^ alfo bamalä nid^t alö jroei gan^ bigparate ©efe^e gegenüber,

fonbern fie ergangen fid^ gegcnfeitig, äljnlid) roie in ben neueren Seiten

@erid^tgt)erfaffung§gefe| unb ^roje^orbnung. ©afjer aud^ baä paar=

raeife Sluftreten, baä befonberä in ^üftrin 1561 auffaßt. 2)er innere

Sufammen^ang ber beiben <Btüdi befunbet fid^ bort aud^ barin, ba^

bie Siatöorbnung eingeleitet roirb burd^ Setrad^tungen über bie

:)cotroenbigfeit Med)t unb ©eridjt §u ftärfen, ferner baburd;, ba^

barin bie d\äte auf bie öofgeridjtSorbnung nerroiefen löerben, unb groar

nid^t blo§ ^infic^tlid; ber abminiftratioen 3treitfad^en, bie bem orbent=

lid^en ^roje^ entzogen finb, fonbern aud^ für ba§ gange ©ebiet ber

fo Dielen 9^ed^tgftreitigfeiten aufgefegten Sef)n§= unb Sei6gebingefad;en.

1) Rep. 42, 48 a (alte Äopie).

2) a«9liu§, C. C. M. VI, III, 3^r. 4, Sp. 167 ff.
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^a^ man aber bie ^roje^orbnung üon ber ^iatSorbnung trennte, liegt

einmal baran, baf? fie uon jeljer al§ eine 93taterie für fid^ galt, ganj

befonberä aber aud; baran, baf? biefe 3)kterte nid^t ber einfeitigen

S>erorbnung§gen)alt beö Sanbe§l;errn unterlag rote bie (Sinrid;tung ber

fRatSbeljörbe, fonbern eine äJerftänbigung mit ber 2anb[d)aft iiorau5=

fe|te. 3Bie aber einerfeit§ bie furmärfifd;en Ä^ammergerid^t§orbnungen,

fd)on bie üon 1540, gang be[onber§ einge^enb aber ber (Sntrourf

^i[telmeier§ üon 1585, aud^ ba§ ©üte= unb Stbfd^iebSoerfa^ren als

«inen integrierenben 33eftanbteil bc§ gefamten gerii^tlid^en SSerfa^rens

in ben Sereid^ il)rer 2Sor[d;riften mit hinein gießen, fo enthalten

«nbererfeitä bie Slatsorbnungen mand^erlei, roa§ mit bem orbentlid^en

fd^riftlid^en ^roje^ im 3ufa»nmen^ang fte^t.

2)ie Drbnung von 1537 rebet aUerbingä in bem 2(bfa^, ber com

IBorbefd^eiben ber Parteien l)anbelt, nur von ber S^er^örötätigfeit unb

l^ebt babei ben ©üteüerfud^ befonberä l^ernor; aber im C^intergrunb

[te^t bod^ aud^ Ijier ber orbentlic^e [diriftlid^e ^roje^, gu bem ber

iBeg nur burd^ biefe 3Serljöre fül^rte, unb roir roerben nod^ feljen, ba^

aud; biefe felbft al§ ein ©tüd be§ fammergerid^tUd^en 3Serfal)ren§

im roeiteren Sinne galten, ©erabeju auf ben orbentlid^en ^roje^ ober

bod^ aud^ auf biefen bejieljt fid^ bie S^orfd^rift, ba^ üon Rangier

unb "Siäten bie %ax:e für bie ^ro!uratoren gemadjt roerben foH; e§ ift

au§brüdlid; gefagt, ba^ e§ fid^ babei um „®erid^t§l;änbel unb ©uppli=

cation" f)anbelt; unb ba§ 2öort „©erid^tS^änbel" !ann l}ier nid^t, roie

©tölgel roill, nur auf bie 2Ser§ör§fad^en gebeutet roerben; ba§ rciber^

fprid^t bem ©prad;gebrau^, ber fd;on in biefer felben Drbnung fid^

nad^roeifen lä§t, inbem am ©d^lu^ bei ber beabfid;tigten ^Reform be§

^ofgeridjtä gleid^fatlä oon ben „@erid^t§= unb 5Red;t§^änbeln" ge=

fprod^en roirb, worunter jroeifelloS orbentlid^e ^rojeffc gu uerfte^en

finb. 2lud^ fonft roirb ba§ 2öort burd^auS in biefem ©inne ge=

brandet, j. S. in bem ©ntrourf ber J^ammergeridjtSorbnung üon

1516 mel^rfad^^); ebenfo ift in bem ©utadjten 2)iftelmeier§ unb in

ber Drbnung con 1562 oon „befd^loffenen 9ied;t§l}änbeln", über bie

beurteilt roerben foH, bie S^tebe. '?>lad) ben iöeftimmungen be§ ©ntrourfS

oon 1516, ber ja im übrigen eine fefte gerid}tlid)e Si^a^-orbnung ent=

l)ält, foüte ben ^rofuratoren ebenfo roie ben 2tbüo!aten ba§ Honorar

jebeämal burd; ba§ ©erid^t beftimmt roerben; e§ roäre nidjt unmöglid;

bie 2Sorte unfercr Drbnung aud^ in biefem ©inne — unb nid^t in

bem einer (nidjt üorljanbenen) fd;riftlidjen S^ajorbnung — gu oer=

1) |)oI^e I, ©. 225, 233.
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fte^en. 2)ie tatfäc^Iid;e ©eltuiuj ber 33e[timiiuingen uon 1516 ju ber

^ter in 53etrad;t fominenbcn 3*-'it worau§5ufel3cn finb mir nid;t bcrcrf^tigt

;

roir f;aben uno an bie in ber Drbnung felbft bcutlid; auögefprodjene

%at^a<^e ju Ijaltcn, ba{i [id; bie ^^arteien ü6er 'ikidjiuerunoi unb Über=

fe^ung burd^ bie ^srofuratoren „©eridjtsfjänbel unb Supplication ()alber"

beüagt I;aben. 2ßa§ ben ^nfjnlt be§ C^ibeö ber :'Kätc anbelangt, ben

bie Drbnung entl)ält, fo i[t er jroar nid^t fo auöbrüdlid; auf d\ed)t unb

©erid^t gefteHt raie etma ber 1516 geplante 33et[i^ereib ; aber al§ @r=

fa^ für einen 5Hid^tereib fonnte er immerljin bienen unb §at er, rote

roir gleid^ nod^ fe^en roerben, tat[äd)Iid) gebient. SSon 93ebeutung

fd^eint mir aud; bie ®rroä(;nung be§ (^eridjt§fdjreiber§, ber bie Sjicr^örä^

termine anjufe^en l)at. 9Ba§ ^atte ber @£rid;töfd)reiber beö .'^ammer=

gerid^tS (benn nur um bicfen fann eö fid; Ijanbeln) mit ben 2>crf)ören

in ber -IJatflube ju tun, menn in biefer nid;t ein Xeil ber fammer=

gerid;tlid;en ^Kedjtäpflege [id^ abgefpielt f^ätteV Unb enblid;: raie !ommt

bie (i'rrcäfjnung be§ Jpofgerit^tö unb [einer beabfid;tigten -Ifeform in

biefe 3?at§orbnung, roenn nid;t ein enger organifd^er ^"[«nin^en^ang

be§ ^ate§ mit ber orbentlid^en S^ted^tSpflege am öofe, roie fie aud^

burd^ ba§ .^ofgerid^t ausgeübt rourbe, beftänbe? 2ßie lie^e fid)

erflören, ba^ man uom §ofgerid^t rebet unb oom Äammergerid^t

fc^roeigt, roenn nid^t eben ^ammergerid^t unb 9iatftube im ®runbe

ein unb baSfelbe Organ roaren, nur mit oerfd^iebenen gunftionen?

2)ie Drbnung ber ?Räte roar eben jugleid^ eine Drbnung be§ iilammer=

gerid^tg, foroeit e§ auf ^erfonal, 2)ien[tpragmatif unb 2(mt§bi§,^iplin

anfam; baburd; roirb e§ cerftänblid;, baf?, nac^bem gulel^t nod; non ber

befferen Einrichtung bie dlehe gemefen, bie ber ®eridjt§fd;reiber beö ^ammer=

gerid^tg bei ber Stnfe^ung ber 2:;ermine in ber ^Jatftube beobad)tcn foll,

fortgefai^ren roerben fann: „(So rooHen roir aud; . . . unfer ^ofgerid^t

befteüen, reformieren unb orbnen" ; nämlidj : ebenfo roie unfer ^ammer=

gerid^t, ba§ ja burd^ bie 5Räte in i^rer gerid^tUd^en g^unftion bargefteUt

roirb.

9iod^ üiel beutlid;er unb greifbarer ift ber 3"f^"^"^6"^)i"'"9 ^i*

ben eigentUd; gerid)tlic^en ©efdjäften in ber Drbnung oon 1502. 2)ie

93erl^öre in ber 3iat[tube unb ber orbentlid;e fdjriftlid^e ^rojcf? , ber

fid^ an fie anfd^Iie^t, erfdjeinen ()ier, roie aud) fd;on in bcm jugrunbe

liegenben ©utad^ten 2)iftelmeier§ , in enger organifdjer 33erbinbung

miteinanber, nidjt in ber üon ©töljel immer betonten fdjarfen 2;rcn=

nung. ^n biefer „Drbnung ber 9fläte" roirb unter anberen aud) auf

bie ^Seobad^tung ber „^ammergerid^t§orbnung" gebrungen; fie enthält

au^erbem SSorf^riften über bie 3(rt, roie bie Urteile in „befc^Ioffcnen
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5Red;töfjänbeIn" abcjefa^t raerben folten, rooDon fpäter norf; einge^enbcv

ju Ijanbeln fein luirb; furj fie berüdjidjttgt bie ge[amte tammer-

9erid;tlid)e Siedjtspflege im 9^af;men einer ^ienftinftruftion für bic

diäte. 2Bie wäre baö ju erflären, raenn nidjt bie 9{äte ber $){at[tube

eben aud) baö itammergerid;! i3ebilbet fjätten?

2)ie 2öal)rnef)mung biefeS 3"f«»""^e"^}öng§ Ijat im 18. Sal^r=

I^unbert ben .s^erauögeber ber Corpus Constitutionum Marcliicanim

Heranlaßt, biefem BtMe bie Übcrfd^rift ju geben: „Drbnunge ber

5Hät^e beö d;urfür[tUd)en (Sammergeric^tg", ftatt „Drbnunge ber ?)iet^e"

fd^Ied^troeg, rote im Original^) fte^t. 2)a§ roar geraifj nid^t ganj

forreft; benn biefe Drbnung l)anbelt nid;t nur von ben fammergerid^t^

lid^en Sefugniffen unb ^fUd^ten ber 9iäte, fonbcrn aud^ ron ber 33e=

forgung ber „eigenen" furfür[tUd;en ©ad^en, ber 9tegierung§= unb

35erroaltung§angelegen^eiten , bie mit bem ^ammergeridjt [treng ge=

nommen nidjtä gu tun fjatten. 2i6er gan§ unberedjtigt i[t biefe 33e=

jeidjnung a potior! bod; aud; nidjt, in 3(nbetrad)t ber überroiegenben

33ebeutung, bie gerabe ben fammergerid^tlidjen ©efd;äften barin bei=

gelegt ift. ©töl§i'I Ijat mid; ju Unred;t im 3Serbad}t, bafe idj bteje

Überfdjrift für autfjentifd; gefjalten unb i[;r einen entf^eibenben Söert

für meine Stnfid^t beigemeffen [)ätte; aber für gang roertloS fann id;

allerbingä baä 3e"9"iö ^e^ «^ten ^uriften, ber ben 2)ingen um

150 3ai)re nä^er ftanb al§ roir, bod^ nidjt anfefjen. @§ ift bod^

immerhin üon ©ercid^t, ba^ er in biefer Drbnung eine 23orfd^rift für

bie Slammergeridjtäräte fa^. (S§ ift nun aber Stöljel entgangen, ba^

berfelbe gJh;Uu§ auc^ ber Urljeber ber Überfc^rift be§ ©tüde§ t)on

1583 [1594] ift, au§ ber ©töl^el felbft ein 2lrgument für feine 2ln=

fid^t üon ber Trennung jroifdjen 9tatftube unb *i!ammergerid)t cntne.^men

roiü. 2lud; biefe 33erorbnung fül^rt nämlid) im Original 2) einen

fürgeren unb einfadjeren 2:;itel, nämlid;: „3u oorljüttung ber un=

orbnung unb unleiblidien ©etümmel§ in ber ^Rattjftuben". 33om

^ammergeridjt ift in ber Überfd;rift be§ Originals alfo aud; l)ier nid^t

bie 9tebe; aber id; afjeptiere gern ba§ in ©tölselS 2(uöfül)rungen

liegenbe ^useftänbnig, ba^ im SCejte ber aSerorbnung baoon aüerbingS

bie 9lebe ift ; nur fann id; feinen Serfud;, eine faubere ©d^eibung oon

SSer^öräfad^en unb ^sro^e^fadjen in groei getrennten Slbfdjnitten ber

33erorbnung nadjsuroeifen , nidjt für gelungen eradjten: e§ geljt tat=

fädjlid; beibeg giemlid^ bunt burd;einanber ; unb ber üor^errfd^enbe ßin=

1) @ef). etantöard^iD R. X la.

2) ©e^. ©tantöarc^iü R. X 1 \
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brucf, ben ba§ ©tücf (;tnterläf5t, ift luiebcium nid;t bie fd;arfe 2ven-

nung, [onbevn bie enge 3>erbinbung 5un)"d)en bcm ^rser[)ürä= unb '^U-08ei5=

öerfaljren, lüobei id^ nod; bei'onbers fjevuorljeben niöd)te, "Da]] es üblid;

roax, bie ^'arteten, luie rair ()ier nernefjmen, and) ju Urteilen, (ribeö=

leiftungcn unb anberen „gerid;tlid;en actibus" in bie 9{atftube ju

be[d;eiben.

35a^ bie i^an^lei, bie gur 9^atftube gehört, jugleic^ and) ben

^roerfen ber atedjtöpflege bient, loirb namentlid; burd; baä „unöefä()r=

lid^e Sebenfen" Sampert 5Diftelmeier§ unb burd; bie 53eftiinmungen

ber 33erorbnung über Unorbnung unb ©etünxmel in ber ^){at[tubc

^anj beutlid^ unb ift and) von feiner Seite beftritten. Stuffi^üen

fönnte eö, ba^ roeber in ber Drbnung ber itanglei, bie einen ^eil ber

<goforbnung von 1537 auömadjt, nod; in ber fpätcren erweiterten oon

1562 bie 6)eridjtefd)rei6er auöbrüdlidj genannt finb. ®ie Cbliegen^

i)eiten ber ©erid)tö[d)rciber tücrben nielmefjr im 3»[ö'"»^»^"fjang mit

ben ©efdjäften ber ^^{atftube in ber „Drbnung ber 9iätl)e" beJjanbelt;

cä gel;t aber au§ bor 3>erorbnung gur 33erl)ütung beä ©etümmelö in

ber 3tat[tube ^) f^eroor, ba^ [ie mit §um ^angleiperfonal gehörten : fie

finb nur befonberö d;arafterifierte ^anglei=Sefretarien; „Ücotarien" ift

nur eine anbere 33e5eidjnung für fie; eö fd;eint i^rer giDci ober mehrere

gegeben ju I;aben, einer baüon roirb aud^ mof)i al§ „^rotonotariuS"

ober alä „@eridjt§fd;reiber" par excellence be5eid)net. 9teben i(;nen

gab e§ nod; fünf ©efretarien, bie aud; in ^sarteifad)en bie g^eber gu

füf;ren fjatten; bie ©efdjäfte raaren unter i[;nen nad; Greifen «erteilt,

löonac^ fie aud; looljl alä bie „Äreiöfc^reiber" bejeidjnet merben. 6ö finbet

aber graifd^en itjnen unb ben eigentlidjen @erid;töfd;rcibern eine Untei=

fd;eibung ftatt ljinfid;tlid; ber ®efd;äfte, auf bie if)re Xiitigt'eit fid; be=

jiel^t. 2U§ Jpauptgegenftanb ber Sütigfeit ber Kreiefd;reiber toerben

bie „©upplicationen" genannt, rote e§ benn bie ^angleiorbnung oon

1562 überhaupt als bie Stufgabe ber ^anglei begeidinet, neben ben

furfürftlic^en „aud; ber fupplicirenben Parteien (Bad)en" gu beforgen.

Unter „Supplicationen" l)at man Ijier roie aud; in ben ?)iat§orbnungen

etioaä anbereö gu oerftefjen, alö bie in ber J^ammergeridjtöorbnung oon

1540 mit ber 3(ppeüation gleid)geftetlte 33erufung oon einer (inU

fd^eibung be§ i^ammergeridjts ; eä finb and) nidjt etroa bto^ bie 33e=

rufungen oon (Sntfdjeibungen ber Untergerid;te barunter gu uerfteljen,

fonbern überljaupt alle '^ittfdjriften unb (Eingaben an ben ^turfürften

1) „2)te ©eric^tsfc^reiber unb anbere Secretarien." ::lJJvItu§, C. C. M.

II, 1, yiv. 14.
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unb üot allem aud; jebe 3lnrufung feiner oberften ©erirfjtSbarleit unb

obrigfeitlidjen (£"ntfd;eibungögeuialt, bie jur (Eröffnung eine§ gütUd^en

ober redjtlidjcn ^erfafjrcnS S^eranlaffung geben tonnte. ®iefe ®uppli=

fationen pflegten bie SRäte um 1562 unb 1583 morgenS früf; bi§ 8 Ul^r

unb nad;mittagö big 2 Uf)r ju lefen unb ju befprec^en, ef)e bie auf

ben Stag üorbefd;iebenen Parteien antraten, bie bamal§ erft um 8 ober

2 Ul^r „ju ^auff" ju fommcn pflegten. 93lit ben ^^arteien jugleid^

I)atten bann aud^ bie ©erid;t§fd;reiber famt ben Sefretarien in ber

^ktftube gu erfd^einen, offenbar, bamit fie bort fofort nad^ ben 'I^er=

f)ören ober aud^ üor benfelben 3lnroeifung erf)alten fonnten, roaä fie

in ben ^arteifad^en §u fd^reiben ()atten. 2)abei fielen ben ^rei§=

fd^reibern bie nic^t im ftrengen ©inne gerid}tlidjen ©ad^en gu; ba§

eigentUd; ©erid^tUd^e mar ben ©erid)t§fc^reibern au§fd)lie^Iid) gugeroiefen.

3)agu gehörte vor aEem aud; bie Slnfe^ung ber 2;ermine §u ben SSer=

^ören in ber 9tatftube unb beren Eintragung in bie Xagebüd^er, roo=

bei bie ©crid;t§fdjreiber barauf 33ebad;t gu nehmen Ijatten, ba^ nid^t

me^r al§ üier ^sarteien auf einen 2:ag befd;ieben mürben. ®ie SSor=

befd^eibe felbft, bie Sabungen alfo famt ben etroaigen 2(bänberungen

ber 3^ermine („^ilbfd^reibung, SSerlürjung, ^Verlängerung ber angefe^ten

^age") unb roa§ ju ben gerid;tlidjen ^rojeffen gefiört, foÜ niemanb

anber§ al§ bie ®erid^t§fd;reiber fdjreiben; fie ^aben gugleid^ bie

Slegiftratur ber ^roge^aften gu beforgen : bie ©d^riftfä^e, bie im förm=

lid^en ^roge| eingereid^t roerben, gelten an fie
;

fie l^aben biefe mie alle

anberen Eingaben ber ^rojelsparteien nad^ ber 3eit be§ ©inlaufä ge=

orbnet ju regiftrieren unb ju oerraa^ren. ©o rairb bie Äanglei ju

einem roidjtigen Drgan ber ^Red^lSpflege, unb man brandete in Sranben=

bürg ju Slnfang be§ 17. ^af^rljunbertä , mie in anbern ^Territorien

(aud^ in ber -lieumar!) fd^on im 16. Saf)rfjunbert, audj roof;! bie Sporte

„^anjlei" unb „^ammergerid^t" in SSerbinbung miteinanber, um bie

oberfte ^uftijbeljörbe beä SanbeS gu bejeid^nen \).

©eit ber (Sinrid;tung be§ ©efjeimen '3iate§i , ber ja feine eigene

^anjlei erhielt, ift bie alte Slanjlet, mie eö fd^eint, me^r unb me^r

unb am Enbe auSfdjliefjIid; gu einem Drgan be§ ^ammergeridjtS ge=

roorben, nadjbem fd;on üorfjer bie ilammer= unb bie Sefjnät'anglei fid^

abgefonbert Ratten. 2)ie Einrid^tung ber fünf ^reiöfdjreiber, obroofjl fie

nun feinen genügenben ©runb mefjr §atte, blieb bod^ nod^ ha§> gange

17. ^al^rljunbert ^inburdj befteljen unb ift erft burd^ bie neue ^ammer=

1) ©0 1610: „2)ieienii]en :)t[)äbte, [o eigentlich auf ber C^urf. (Sanjle^

unb (5ammergeri(f)lc ober fonften 't)ie juftitiam beftellt." §oI^e II, 350.
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gerid^tgorbnung üon 1709^) aufgehoben roorben. 6ö ij't bteö ein beut=

liebes 3eu9nt5 bafür , bap bie alte mit ber ^}?at[tu6e oerbunbene

Äanjiei in^roifc^en ^ur blofeen ©eric^töfd^reiberci gemorben mar, ebenfo

rcie bie alte 9?at[tube nad; ber 2I6trennung beö öie^eimen fHat^i ein=

fac^ al§ ^ammergerid^t fortbeftanb.

3!Jiir fdieint aus attebem (^eroor^ugefjen, baß ?Hat[tube unb ^ammer=

geriebt im 16. ^a^rbunbert ntd^t ^iroei gefonberte Crgane maren, fon=

bern ein unb ba§felbe Organ, nur mit ^roei oerfd^iebenen ^unftionen,

einerfeitö für bie Beratung be§ ^urfürften in ber 9tegierung unb

3?ern)altung be§ Sanbe§ , anberfeit§ für bie S^ec^tgpflege ; unb ba^

ferner bie bciben 3"^6ige ber -Ikdbtepflege , ba§ münblirf^e iNerf)ör§=

oerfaf)ren mit bem ©ütenerfud^ unb ben 3tbfd;ieben einerfeitö , unb

bas fdjriftlid^e ^Nroje^t)ertaI)ren anber|eit§ beibe bem gemeinfamen Stamme
ber fammergerid^tlicf)en ^'Herfjtspflege angeboren unb tro| ber inneren

juriftifc^^ted^nifd^en SSerfd^icbenbeit bod^ in ber ^sraris bemfelben Crgane

übertragen roaren , nämlid) ben in ber Sktftube fid^ cerfammelnben

'"Räten, bie, roenn fie geridjtlid^e ^unftionen ausüben, als „bie ^um

Äammergeric^t oerorbneten -Käte" erfd^einen.

2)ie 3Serg(eicbe au§ ber ©egenroart, bie Stölgel fjeranjiebt-), um
ba§ irrige biefer 2(nfid^t unb bie 9(iid^tigfeit feiner gegenteiligen 3Jieinung

^eQer ju beleui^ten, [tnb menig überjeugenb, roeil fie auf fontrouerfen

5ßorau5fe§ungen berufen. Äammergerid)t unb ©efjeimer ^ufti^rat finb

nic^t ein unb basfelbe, obmol)! fie beibe aus ^ammergeridjtsräten be=

fteben ; aber bie 9)iitglieber bee @ef)eimen ^uftijrats finb boc^ nur ein

;fleiner Srud^teil ber ^ammergerid^t§räte. Sanbgeric^t unb Sd)tr)ur=

.geridjt finb natürlich auc^ oerfc^iebene 2)inge, aber jum Sc^rourgerid^t

1 treten bie ©efcbroorenen gu einer fleinen 3«^^! ^'on $Hidf)tern I^inju unb

jbie Si^ungen finb nur periobifc^; beim ^ammergerid^t aber beftreite

jic^ gerabe bie regelmäßige 2:eilna^me ftänbifd^er Seifiger unb bie Öe=

'fd^ränfung auf bie Cuartalfi^ungen. Sä fommt bei fold^en Seifpielen

jganj auf bie 3(u5roa^I an. ^c^ fönnte g. 33. meinerfeit§ ^inroeifen

jauf 33e§örben roie ben ^rei§auefd)u^ ober ben Segirfsausfdjuß. ^ier

.finb groei begrifflich fd^arf gefd)iebene Qserfa^rungöarten , 33efc^lu§::

•oerfa^ren unb ^^erraaltunglftrettnerfa^ren, in einem Organ vereinigt,

i^nlic^ roie meiner 2{nfid;t nad) im Äammergeridit iser^öröoerfal^ren

unb ^TBro^eßiierfa^ren ; unb beim ^reiöausfc^ufj fommt noc^ bie fom=

imunale ilret§Derroaltung ^ingu, bie etroa ber ^Berroaltungstätigfeit ber

1) 2R9liu§, C. C. M. II, 1, 3ö7.

2) ©. 640 f.

goHdiungen }. bronb. u. preuß. Oiefcb. XXIV. 1. 3
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3flat[tube entfpred;en mag. ^d^ lege auf biefe parallelen natürlid^

nid^t ben minbeften ®ert; beroeifen tun fie felbftoerftänblid^ ebenfo

roenig rote bie uon ©töljel angefü(;rten 33eifpiele; id; I^abe nur j^eigen

rooüeu, ba^ aud; meine 2(n[id;t ber 2)inge nid;t oljne 3{nalo9ie in bem

mobernen 3>erroaltung5red;t ift. Wlcljx @eroid;t roürbe id; fd^on auf

ä^nlid^e ßrfd;einungen au§i ber gleid^en 3eit legen. (Sd;on im 16. ^at^r^^

I^unbert roar im 9kid;e ber faiferlid;e .§ofrat (ber fpätere 9?eid;§f)ofrat)

eine 53eljörbe, bie bie ©igenfd^aft eines @erid^töf)ofä unb eines 9ktö=

foüegiumä miteinanber werbanb^); unb in äfjnlid^er 2öei[e fungierte

bamalä in J-ranfreid^ ba§ Conseil priv6 beö Äönigö , auc^ nad^ ber

2lbtrennung beä lebiglid^ für bie 5Hed;tfpred^ung beftimmten Grand

Conseil, jugleid^ al§ 'Siat^= ober ©eri^täbefjörbe^); unb roteberum

ä^nlid^ trat in ©nglanb ba§ Privy Council jugleid; al§ „©ternfammer"

in ber ^^uuftion eineö @erid^tö^of§ auf^). ß§ ift eben ein burd^=

^e^enber Qua, ber bamaligen 33el)örbenorganifation, ba^ bie fürftlid^en

DlatSfoHegien gugleid^ al§ ©erid^tS^öfe tätig finb. 2)iefem atigemeinen

.3uge ift aud^ bie ©ntroidlung in Sranbenburg gefolgt, roie roeiteil^in

nodj be§ naiveren nad^geroiefen roerben foll.

IT 9lat unb 9?ätc

©töljel giebt meine Meinung nid^t ganj jutreffenb roieber, roenn

er ©. 639 fagt: id^ fäl)e in ber ^oforbnung »on 1537 „einen großen

politifd^en 2tft ber Sanbesoerroaltung, bie <3d)affung eineä consilium

formatum ber i'Räte, eine§ 9ktöcolIeg§, unb bamit einen 2t{t, in

roeld;em bie 2(nertennung gefd^eljener ober bie SsüHgiel^ung beabfid^tigter

33efeitigung ber fammergerii^tlid^en Duartalft^ungen unb ber 33efeitigung

be§ Unterfd;iebe§ jroifdjen 9ktftube unb Älammergerid;t läge" ; meine

S)arftellung gipfle in bem 6a^e : „bie Slatftube unb ha^, i^ammergerid^t

finb feit bem baSfelbe". ©iefen <Bai^ l)ahe iä) fo nid;t gefd^rieben unb

glaube 5U biefem ^Oti^üerftänbniS überljaupt feine SSeranlaffung gegeben

ju Ijaben. ^d; Ijabe niemals bie ^oforbnung oon 1537 für einen

großen politifd)en 2lft erflärt, ber fo roid;tige ^ßeränberungen gefd^affen

l)abe. ^d; i)ahe fie nur al§ ein ©ofument bet)anbelt, auS bem roir

©d;lüffe für ben bomaligen 3"ftö»^ ^^r §of= unb Sanbesüerrooltung:

1) (^ellner u. Äretfdjmavr, 2)te b[terteid}ifci^e 3l'ntl•aIoeru1aIlun(:^. 1. II. 19Ü7.

2) Noel Valois, Le Conseil du Roi. ((ginlettunß 5um Inventaire des

Arrets du Conseil sous Henri IV.)

3) Dicey, The Privy Council. (9?eue 2Iu§flabe con 1887.)
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^ie^en lönnen. 2Qenn biefe ®d;[üffe midj baju füfjrten bie ^erfonalunion

oon ^{atftube unb Äammergeridjt 511 erfennen, bie barin uorauäi^efe^t

roirb, [0 bin id; toeit entfernt gcmefen ,5U glauben, baf? fie burd; biefen

3tft erft gefd;affen roorben [ei; id; bin üielmel;r ber '^Jieinung, bafj fie

Diel älter ift. Unb toenn idj mef;rmalö von ber JJbentität oon ?llaU

ftube unb ^ammergerid;t gefprod;en Ijabc, fo ift baä natürlid; cum

grano salis gu nef^men; unb e§ roürbe jutreffenber geroefen fein alö

©ipfelpunft metner 3(u§fü§rungen ben <5a^ 5U zitieren, ber fie ©. 46

abfd;liept: „2)a§ ^ammergerid)t ift ber dicit, aU ©erid^t conftituirt".

^d^ erachte e§ gerabe für ba§ (5f)arafteriftifum beä ^ammergerid;tö im

©egenfa^ jum i^^ofgerid^t, bafj e§ ein Werid;t ber 9täte, ein iBeamten=

gerid;t mar. 25a^ bie§ aud^ fc^on nor ber i^oforbnung von 1537 ber

%aü mar, geigt 3. S. ba§ oben befprod^ene oon Stöljel felbft publijierte

Äammergerid^töurteit oon 1524, 100 auSbrürfUc^ „bie 9{äte" alä @e^

tid^tSfjof, alä Stammergcrid)t genannt finb ^).

2lllerbing§ \)abe xä) geglaubt bie in ber ^Hatftube oerfammelten

5Räte alä einCousilium formatum bejeid^nen ju bürfen unb iä)

bin aud^ burd^ ©töljelS ßinroenbungen barin nid^t loanfenb gemacht

roorben. 2)iefe Segeidjnung loiU nur fagen, ba§ bie 2>erfammlung ber

5Räte in eine einigermaßen fefte g^orm gebrad^t loorben fei, in ber fie

alä eine ftänbige ^e^örbe erfd^eint. 35ie 3«^ ^er ^)iäte ift eine be=

begrenzte, roenn aud^ nidjt ganj fefte unb gleid;bteibenbe; nur bie

„roefentUd^en" .*pofräte gel)ören gur^ktftube; gum „roefentlidjen" §of^

rat aber lourbe man befonber§ beftaüt. g^erner ift euK 2lrt oon @e=

fc^äftäorbnung mit feften Si^ungöftunben oorl^anbcn; eä loirb eine

meljr ober toeniger ftrenge amtlid^e SDiägiplin ausgeübt. 2)a§ atleä ift

boc^ ein großer Unterfd;ieb gegenüber bem beftänbig loedjfelnben unb

nur loder sufammenljängenben unorganifierten 9?ätcperfonal bes 5JJittel=

alters, ^afj eä in ber g^eftigfeit unb ©trenge ber Drganifation ö)rab=

unterfdjiebe giebt, ift mir natürlid; fe^r rool;l beioußt. ^d; gebe gern

§u, baß ber ®el)eime9lat oon 1604 eine ftrengere unb feftere Drganifation

jeigt al§ bie 3tatftube oon 1537. 2lber aud; biefe erfd^eint bereits als

eine (^inl^eit unb alö ein Kollegium ; unb roenn aud^ feine eingel^enben

Seftimmungen über bie 3^orm ber Sefd;lüffe, 5Jiel)rl;eitGprinjip u. bgl.

oor^anben finb, fo fe^en i^re S^orfc^riften bod; ooraus, baß eine

follegialifc^e 33eratfd^lagung ftattfinbet, unb es ift anberäroo einmal be=

fonberä auögefprod^en roorben, baß auc^ bie ^^artcifadjen in ber

1) Urfunb[id)e SJJaterialien aus ben Sranöenburner Sc^öppenftu^Iä:

aften I, 97.
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Slatftube „alle in eint^eHtger aubienj unb erpebition" au§gerid^tet

werben \).

S)a^ biefe tat|äd;Iid; worI)nnbene 6inl}eit ber ^el^örbe t§ren 3tu§=

brud ntd;t aud) in einer entfpred^enben SBe^eid^nung gefunben §at,

ba^ in ber 3tegel oon „ben Stäten" unb nid^t com „diät" bie ?)^ebe

ift, §alte x6) für unerr^eblid^. @ö ift rid;tig, ba§ im 14. ^af^r^unbert

öfter com „3tat" ober „consilium" gefprod^en loirb, olö im 15. unb

16ten. 2{6er id^ mödjte nid^t mit (Stölgel barauS fi^Iie^en, ba^ ein

Slüdfd^ritt in ber J-eftigfeit ber Drganifation be§ 9täteperfonal§ ftatt=

gefunben l)ahe, unb baf, bieg mit ber gefteigerten lanbegfürftlid^en

5Jiad^t ber J^ofienjoüern gufammenfjänge^). 3ßo roir oon ber 58er=

faffung be§ 9?at§perfonalä nid^tä ^lä[)ex^^ roiffen, mag e§ bereditigt

fein, (Sd^lüffe auf bie Drganifation au§ ber Slnroenbung be§ 2öorte§

„9ftat" ober „consilium" ju gießen, obinoljl 'i>orfid^t babei geboten ift unb

namentlid) ber Iateinifd;e 2öortlaut guioeilen irre führen fann; roo

roir aber, roie ^ier, bie 33erfaffung ber 33el)örbe giemlid^ genau fennen,

ba ift eS meines ©rad^tenS gleid^gültig, ob e§ üblid^ ift oom „9lat"

ober üon „ben $Käten" gu fpred;en. 35ie ©e^eimeratSorbnung »on

1604^) brandet aud^ nod^ nebeneinanber bie Segeid^nungen : „©ef^eimer

diät" unb „Unfere ©el^eime 9iäte", unb groar bie le^tere häufiger al§

bie erftere, unb nod; 1651 *) ergebt eine „neue 3Serorbnung unb ®i§=

pofition, barnad^ ... unfere fämtlid^en®e§eimen 9^ät^e .

unfere SanbeSgefd^äfte fünftig ju ejpcbiren unb gu ücrrid^ten f)ah^n

follen ;" unb biefe Drbnung fprid;t aud; im Xegt faft immer üon „ben

9täten" unb gebraudjt nur feiten bie S3e§eid^nung „3iat".

Unb aud) ba§ ilammergerid;t felbft wirb nod; im 17. ^a^r^unbert

t)äufig begeic^net burd) bie ?^ormel „Unfer ßanjler unb 5)iäte". 2)ie

Segeidjnung „^(äte" mod)te ftattlid^er flingen, alö ba§ ^olleftioroort

„9tat", roeil man bei biefem feit ber ^^3iitte be§ 15. ^al^rljunbertS roofjl

metft an einen ftäbtifd)en 9Jat badete unb roeil bei jener '^egeid^nung

„bie State" bie ©injelperfönlic^feit me(;r §erüortrat. @§ ift aber !eine§-

roegg gujugeben, ba^ im amtlidf)en ©prad;gebraud^ bie Seseidfinung

„9tat" für bie 3f{atftube roä^renb be§ 15. unb 16. ^a^rfjunbertö burd^=

au§ üermieben roorben fei unb ba| erft ^oad^im ?yriebrid^ fie von

§alle ^er roieber eingeführt i)ahe. Seifpieläroeife finbet fie fid^ in

unferer .^oforbnung felbft in einer ber fpäteren 3^affungen, unb

1) Äurf. 2lntroort auf bie @rat)amina bev ©tänbe 1540. §o[^e I, 264.

2) ©. 556 f. ^c\l btt.iu bie JIritif i)on ©c^apper a. a. D. @. 9, 3lnm. 6.

8) Sfaacfofjn, Wefcf)icf)te be§ preufiifd^en Beamtentum 2, 24 ff.

4) ©benba 2, 359 ff.
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€§ ge^t nid;t an, roie eö Stüljel ocr)ud^t, fie ijkx mei^ 511 interpretieren ').

'iäud) in ^üftrin, 100 1561 eine „Drbnung ber ^)tät(je" ergingt), [ollen

bie eingefommenen S3riefe „im gcfamten diüt" uerlcfen unb bie 3Iuö=^

fertigungen üor bem 2luögang „im dlat" geprüft luerben ^). (Sbenfo

enthält bie Drbnung »on 1562 ba§ 2Sort „3{at": „^er i^anjler foll

inn 9ht bringen".

^(^ glaube alfo, ba§ man immerl)in berecf;tigt [ein roirb, aud; für

bie 93iitte be§ 16. ^a^rf)unbert§ oon einem „9kt" am .s^ofe beö ilur=

fürften ober aud^ oon einem „öofrat" 511 [pred;en, obmoI)l bie[o le^tere

33e3eid;niing in ben dueUen niemals uorfommt; [ie i[t nad; 31nalogie

anberer ^Territorien gebilbet.

^n [einem 'iserfjältniö jum Äurfürften nimmt ber dlat eine üer=

fd)iebene ©teüung ein, jenad;bem e§ fid) um bie „eigenen" ©ad^en

beö ^urfürften ober um bie 9{ed;t§pflege l^anbelt. ^m erften %aüe

erfd^eint er nur al§ beratenbe, im anbern aber al§> entfd^eibenbe 33e=

§örbe. 2)o§ [d^eint mir baraug ^erüorjugefien, ba^ nur für ben erften

^aü bie Stnorbnung getroffen roirb, ba| bie roid^tigeren ©ad^en bem

^urfürften gur @nt[d;eibung oorgetragen roerben foÜen ; bei ber 9kd^t§=

pflege ift nid^t bie 9tebe baoon; unb roenn aud; tf^eoretifd; ber

Äurfürft al§ ber oberfte 9tid;ter galt unb baö Hammergerid^t nur

an feiner <Btatt urteilte, fo ift bod^ oon einer perfönlidjen (£tn=

1) 3?ic Stelle lautet: „Sä [oüe aud^ ber d^an^ter alle brieffe, na^ nic^t

t)orbei'cf)etbt ober fonft c^erinqe fad)en fein, ef)r bann fie au'Sflefjen, in ratft

bringen unb überleben laffen." 'J)ie S'eutung, bie ©tistjcl I)ier üorfc^Iägt: „in

Beratung bringen", fann nic^t zutreffen, rceil eö fid) ja nur um bie 3icoibterung

tjon 2tu6fertigungen ber Äanjlei [janbelt, bie auf 33efc^luJ5 ber Siäte erfolgt

TOoren, bejüglic^ berer alfo bie Beratung fc^on oorau^gegangen loar. ®ie [oü

ber Äanäler in ben 3{at bringen, bamit bie 9iäte fie überlefen fönnen, um fidE)

oon ber Übereinftimmung mit bem 33ef(^luB ju überseugen. 2)aburc^ foüen

natürlich eigenmäd)tige ijinbcrungen ber Äanjler üerbütet rcerben. 3lebenbii aui)

ein Seifpiel für ben foüegialifc^en C^arafter ber ©efc^äftsfüljrung! 3)ie 3^er=

üirjung „in rat" ftatt „in ben rat" entfpric^t einem im 16. 3af)r^""i>ert

häufigen Sraud). 3Sgl.: „an vati) gefd)rteben", öol^e I, 271. 3tud) bie „9lat^ =

fhibe" faffe ic^ nid)t al§ „?3eratung§ftube", fonbern al^^ „2tube beet 3iat^e#"

entfprec^enb ber baneben oorfommenben 5011": -.ber 3iett)e ftube".

2) C. C. M. II, I, ©p. 47 ff.

3) Sruf bie SteUe au§ bem Jagebud) Don 1540 (bei $olt?e I, 268): „oon

ben rat^e gefc^eiben", lege idj roegen Unftc^erljeit ber l'el'ung feinen 2ßert:

cbenba ®. 271: „barübcr aui) furf. gn. an rat^ gefc^rieben", rairb auf Den 3lat

Don etenbal 5u bejiel)en fein. — „Xe5 Se[)nl)errn 5Rat" (3- f- pr. ®. u. 2t.

20, II) roirb ben einjelnen 3tat bejeic^nen ; barin bürfte ©tötjel bei^uftimmen [ein.
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mifdjung be§ Äurfürften in bie S^editäpflege faum etna^ ju fpüren^

[oiüeit nid^t von ben Parteien auSbrücfUd; auf [einen ©prud^ fompro=

mittiert ober an feine ^!)>erfon fupplisiert roorben ift : eö ift eine feltene

3tugna^me, roenn e§ einmal I^eifjt, baf? bie JKäte einen 2lbfd)ieb auf

33efe§l bee ^urfürften gegeben Ijoben ^). 2)ie ©tänbe raaren übrigen^

mit biefer -Haltung be§ ^urfürften nid^t gerabe jufrieben. ©ie üer=

langen im 16. ^a^r^unbert mehrmals, ba§ ber ^urfürft felbft fid^ on

ben „2lubien5en" beteiligen möge. 9iamentUd) ber 2lbel i)atte oielfad^

me^r S^ertrauen jur ^erfon be§ Sanbe§I;errn alä ju feinen Späten.

^d) glaube alfo au^ ben Drbnungen beö 16. ^a^r^unbert§

f^lie^en gu bürfen, bafe bie Siäte, raeld^e bie !urfürftlid§en ©ad;en be=

ratfdjlagten, im roefentlidjcn biefelben roaren, benen bie fammergerid^t=

lid;e 9ted^töpflege oblag, ^n ber le^teren g^unJtion raerben fie jroar

im ftrengeren ©til al§ bie „gum ^ammergerid;t uerorbneten Wate" be=

geid^net, aber in ben Drbnungen felbft ift uon einer foldien Unter=

fd^eibung nid^t bie ^)kbe, fo ba^ e§ fid; ni^t um groei üerfd)iebene

ftreng oon einanber getrennte ©ruppen üon Späten geljanbelt ^ben

fann. ©töljel glaubt freilid^, ba^ bie „roefentlid^en .^auöräte" ber

Drbnung oon 1537 nic^t ibentif^) feien mit ben „.'pofraten", oon

benen fpäter bie 9tebe ift, bafe mit ber S3e§eid^nung nielmelir nur ein

3;eil ber .^ofräte, nämlid^ bie, roeld^e im ©d^loffe felbft iljre 2Bol)nung.

I^atten, gemeint feien unb baf? bie Seftimmungen ber ^oforbnung über

bie S3e§anblung ber ^arteifad;en fid^ gar nid^t auf öiefe §au§räte,

Jonbern auf eine anbere nid^t nä^er bejeid;nete Kategorie oon $Räten

begieße, bie befonberä gu ben ^er§ör§fad^en oerorbnet gercefen mären

ober Ijätten oerorbnet werben foHen, fo ba^ alfo biefen dVdUn bie

9{ed^t§pflege, ben .^auöräten aber bie furfürftlid^en ©ad^en obgelegen

l)ätten. ^nbeffen biefe 2tuälegung ber Drbnung oon 1537 erfd^eint

nid^t alg faltbar; roaS bagegen gu fagen ift, Ijat fd^on Tl. ^a| in

feinen Erläuterungen gu ber ^oforbnung ©. 101 ff. auöfüfirlidj bar^

gelegt, fo ba^ id; ^ier nid^t näl^er barauf einguge^en Oraud^e. ^d; glaube,

ba^ bei unbefangener Interpretation !ein ^^'^if^'^ ^^ '^^^ fad)lid)en

^bentität ber „i^auäräte" unb ber „^ofräte" befte^en !ann. „§auö=

rate" nannte man bie roefentlid^en 3läte, fo lange fie nod^ im ©d^loffe

felbft rool)nten; al§ bie§ nidjt me^r ber g^aU loar, trat bie Segeid;nung

„^ofräte" an bie ©teile be§ älteren Sluöbrudä; §a^ toeift für 1544

bie oermittelnbe ^orm „^^au§>= unb §ofräte" nad;; ba§ ^offtaat§=

1) Siegifter ber Xageäfa^ungen unb Slbfd^iebe 1544 foi. 125
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Dcrjetd^niS für 1549/) fennt nur nod^ „.»Tiofräte" ; bie Crbnuiu^ ber

')?äte oon 1562 beöfl(eicf)en^).

ßbenfoiDcnig I;alt6ar erfdjcint mir bie üon Stöljel vertretene 2(n=

fid^t, ba^ bie jum .^lammergerid^t nerorbneten ^Käte einen anbern (Sib

l)ätten leiften muffen alö bie übrigen ^•Itäte. €"r beruft fid) bafür auf

bie StcHe ber ^Konfirmation non 1530, roo ^u bem 'Jtrtifel „Kammer=

gerid^t" folgenber 3»fi^§ gemacht ift:

„SBie rcir aud^ biefelben unnfere ret^e, fo in ben gerid;tcn oer^

orbnet, mit funberlid^enn olei^, gelubben unb pflid^ten ba§u eingenommen

i)ahenn unb anbere, fo tunftige bagu uerorbnet, ju jglid^er jeit geleid^er

roeife aud; eingenommen foÜenn werben,"

2lug biefen übrigens nid;t fel)r flar unb gefd^idt gefegten 5ßorten

fc^eint mir ba§ nic^t f^eroorjuge^jen, maö ©töl^el barauö entnef)meu

min. ©tänbe ba: „mit fonberIid;en gelübben unb pfHd;ten", fo tonnte

man on einen befonberen (i"ib bcnt'en; aber eö fte(jt ba: „mit fonber=

lid^en oleifj" etc. rooburd; ber Sinn ganj unflar mirb. Um fo me^r

toirb eö barauf anfommen, toaö mir über bie SSereibigung felbft roiffen.

'Da Ijat nun ©tölsel eine mic^tige 9JUtteilung c§oli^e§ unbead^tet ge=

laffen, bie fid^ auf eben biefe S^ereibigung ber ?Räte uon 1535 bejiefjt^).

@ä ift baä ?yormuIar ber 3>ereibigung be§ Äanjlerg, ber bod^ fidier

mit ben gum Äammergerid;te oerorbneten dldUn gef^örte*) ®ie SteEe,

bie fic^ auf bie ^uftig bejiefjt, ift in bem ardiioalifdjen Original am

3tanbe nadjgetragen
; fie lautet: [id; fd^ioöre, ba^ id;] „ben partljei)en

nad^ meinem oerftanbt red;t tljun unb ben partl}ei)en ju fd;aben fein

gefd^enf, gift nodj gäbe nel^men" [mitl]. ^m übrigen finb bie befonberen

^flid^ten bee Kanzleramts unb bie allgemeine 33erpflid;tung alö 9Ut

unb 2)iener eingeljenb berüdfid^ligt. ^m fünfte ber '^uitv^ aber untere

fd)eibet fic^ biefer .Üanslereib nid^t raefentlid^ uon benen , bie ber i5of=

marfd;all unb bie 9{äte bamalS ju fc^roören Ratten.

S)er .^ofm^rfc^aa fd;roört (R. 78, 23 fol. 252) : „miü audj nac^

meinem nerftanb ben part^eien red^t tun, aud^ fein gefi^enf gift nod^

gäbe ber ^errfd^aft ober ben part^eijen gu fd^aben norfür^ung unb

nad^teil nehmen . .
." unb bie ?R'dte fcbroören (ebenba fol. 254) . . .

„auc^ ben partljeien nac^ meinem oerftanbe rec^t tun ... ber l^erfdiaft

ij unb ben partljeien gu fd^aben and) fürjung unb nadjteil feine gefd)enfe

{
gift noc^ gäbe neljmen. .

." ßö fällt in bie 2lugen, ba^ bies im raefent^

I 1) Safe a. a. D. 89 ff.

I

2) 'mvjliuS, C. C. M. ir, 1, 3Jr. 9.

I

3) I, 257, 5Rr. 10.

! 4) «pol^e I, 257. Rep. 78, 23, fol. 254.
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Itd^en biefelbe g^ormel ift, bie in ber Drbnung von 1537 oorgefd^rteSen

rotrb, 25a überatt biefe bic ^uftij betreffenbe Älaufel in ben g^ormularen

am i^ianbe nad^getragen i[t, [o liegt bie 33ermutung na§e, ba^ §of=

marfd^all, ÄTan§ler unb 9Ute fur^ vor ber Konfirmation oon 1538 unb

nad^ ber 2(uffteIIung ber .^oforbnung oon 1537 entroeber auf§ neue

ober raenig[ten§ nad^trüglid; auf biefc l^uft'ä^^iiiM'el verpflid^tet roorben

finb: barin rairb ber „fonberIid;e Jlei^" bei ber „(£"innef)mung" ber

§u ben ©erid^ten uerorbneten State ju „©elübben unb ^flid;ten" be=

fte^en, oon bem in ber ilonfirmation mit fo unflaren 'li^orten ge=

fprod;en ratrb. S)er Kanzler roirb alfo auf bie ^uftij nid;t anberö

oeretbigt al§ ber ^ofmarfd^all unb bie übrigen State ; ber (Sdjluj} fd^eint

mir unabtoeiöbar , bafe e§ fid^ um eine befonbere SSereibigung ber

Kammergerid;t§räte nid^t ge(;anbelt ^aben fann. Unb bie§ S^lefultat er=

fäfirt nod^ eine 33eftätigung burd; bao, roas §oI^e au§ ben 2lften bc§

Kammergerid^t§ über bie 35ereibigung üon 1619 beigebrad^t ^at^).

2)anad; fd^rooren nod^ bamalS bie Kammergerid;t§räte ebenfo roie bie 9iäte

be§ KonfiftoriumS unb ber Stmtefammer „ber 'Mate alten @ib", roäl^renb

bie @el)eimen 5Räte auf bie befonber§ feit 160-i üblid^e g^ormel oereibigt

rourben, bie bei (To^mar unb Klaprot^ ^) abgebrudt ift.

3]o0enb§ unfjaltbar ift bie älnnaljme i)on ©töljel, ba§ au(^ jroifd^en

ben sum eigentlid)en Kammergerid)t unb ju ben iVrIjören in ber ?i\aU

ftube oerorbneten Späten eine prinjipielle iSd^eibung beftanben l)ahi.

S)ie 2lnnal^me grünbet fid^ lebiglid; auf bie Stelle ber 9teformation

üon 1540, bie ben ©üteoerfud; ermähnt, unb bie roteber \el)x unglüdlid)

ftilifiert ift. ©ie lautet im ©erippe:

[®ir l^aben nerorbnet] „ba§ alle ^artljeien unb ^ad)en, fo für

unferm ßamergerid^t aud; Ijiebeüor unferm ^offgerid^t ol)n mittel unter-

raorffen, bie fid; felbft nid)t fjaben »ertragen fönnen, erftlid; ju gütlid;cr

l)anblung für unö ober unfere barju oerorbnete 9tet§e in

fd}riften burd^ fonberlidje baju üerei;bente '33otten, . . . befc^eiben unb

in entfteljung ber gute folgenbermajjen jum Sledjten nerfa^t fein foüen."

„Unfere barju oerorbnete 'Sl'dtlje" fa^t ©töljel al§ eine befonbere

©ruppe oon Späten auf, bie fpejieü mit ben ©üteoer^anblungen unb

ben bamit gufammenl;ängenben SSer^ören in ber Statftube beauftraiU

geroefen mären ; unb ber 2Bortlaut fd^eint ja auf ben erften S3lid biefc

2tuffaffung gu beftätigen. ©ie ift aber fad;lid; unmöglid;, roeil niemals.

1) II, 352 ff.

2) ®er m. pr. u. furf. br. mvü. &ei). ©taatirat (1805) ©. 309 f.

3) ©. 655, 660.
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in ber ^rariö folc^e „gur @üte" ober „ju ben 3^er()ören" ncrorbneten

$Räte begegnen, fonbern gerabe and) bei ben iNerf;öröiad;en immer nur

oon ben „giim ilammergerid;t" uerorbneten Zitaten bie -liebe ift. 2)a§ ift

ein für bie Sluffaffung ber 3>erlprötätigfett in ber ^>tatftube iüirf;tiger

^unft, auf ben mir fpäter nod^ einmal mcrben jurüctfommen muffen.

'^üö) bie JHeformation üon 1540 fclbft fprid;t mcitcrljin immer nur oon

ben „uerorbneten '^Mäten beö .^^ammergerid;tö" ganj o()ne Unterfd)ieb bei

^srojefe= unb bei ©üteuerljanblungen. 2)aö 2Sort „Darju", ba? ©tötjel

auf „gütlid^e Ijanblung" begiefjt, mu^ üielmeljr offenbar auf baö furj

5UDor genannte ^ammergeric^t belogen roerben. 2)a^ biefe freilid^ nid^t

gerabe am nädjften liegenbe ^ejie^ung bem ©inne nad; bie allein rid;tige

ift, geljt and) am ber 'öegeidjnung ber 23oten als „fonberlid^e bargu
»erei;bente" (jeroor, raaö fid^tUd^ nidjt auf „gütlid;e Ijanblung", fonbern

auf „^ammergerid^t" ju bcjie^en ift; eö f)anbelt fid; um bie „.^ammer=

gerid^töboten", bie bie ^it^tion ber ^^arteien aud; ^u ben ©üte= unb

SSer^örgterminen ju bemirfen l)aben ; "tia^) ftefjt gan^ au|er ^n^eifel. ®§

gab ebenfo menig befonbere „jur @üte" ober „ju ben iser()ören" üer=

orbnete 9läte, mie es befonbere 33oten jur SSorbefdjeibung ber ^^arteien

für bie ju 6üte unb 33erl^ör angefe^ten 3:;age gab.

Qin anbermal roiU ©töljel aud; nod) befonbere „Supplifatione^

rate" unterfd^eiben ^) ; id^ roei^ nic^t, ob er barunter aud^ eine fefte

©ruppe oerftefjen roiH; in biefem Sinne ift audj baoon in ber ^rajiö

feine Spur roafjrjunefjmen. 9Bo^l aber roirb e§ fid^ bei ben Suppli=

fationen, bie uon Urteilen beö ^ammergerid^tö felbft eingelegt mürben,

um Überroeifung an befonbere auögeroä^Ite 3iäte ge^anbelt l^aben. SDiefe

„fonberlid^ baju uerorbneten ::)iäten" finb eben bann oon g^aU gu Jaü
au§ ben roefentlidjen i*pofräten entnommen , bie fid^ in ber ?){atftube

üerfammeln; menn biefen burd; bie Crbnung oon 1502 gerabe aud^ bie

^rlebigung ber „Supplifationen" aufgetragen roirb, fo ift f)ier ber Sinn

biefeö 2Borteö in bem roeiteren oben fc^on erörterten Sinne ^) aufjufaffen.

2)ie 3a^l ber überhaupt am §ofe bauernb anroefenben ?fidie roürbe

aud^ eine fold^e Sd;eibung in oerfd^iebene ©ruppen mit bcfonberen

gunftionen gar nic^t .^ugelaffen Ijaben. 2((§ ben eigentlid;en fcften Item

be§ Diätes, ber für bie 2lrbeit namenttid^ aud^ in ber 9led)t5pflege be=

fonberä in 33etradjt fam, roirb man bie bürgerlid^cn .Oofräte anjufe^en

^aben; baoon gab e§ aber nad^ bem .t>offtaatsüer,5eid)ni5 non 1549 nur

fed^ä; alö fiebenten barf man ben lUnjter f)in,;iu^ä()lcn. SBieotele oon

ben (Sbelleuten ju ben roefentlid;en Diäten geijörten, ift nod; nid^t genau

1) e. 709. 2) S. 31.
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feftgefteüt ; lüir trerben roof)! aud) etroa 6— 7 red^nen bürfen, mit

©infci^lufe ber ^n^aber ber grofjen i)ofämter. föerabe biefe großen §of=

beamten aber roerben nid^t immer ben 2^erfammlungen in ber 9^at[tube

beigerco^nt ^aben; namentlidj ber .§ofmei[ter, aber aud) ber ^Rarfd^att

roaren luo^l oft üertjinbert; ebenfo roirb ber Hauptmann oom 5RüIjlen=

§of in ber Siegel nic^t babei getüefen fein; aud^ ein ')iat oon ber 33e=

beutung be§ C^uftad)iu§ von Sd^Iieben mar roolji meift in ^offe"/ "^o

er bic .Ciauptmannfteüe befleibete. Über 10—12 9iäte roerben faum je

§ufammengeraefen fein, meift roo^l nur eine geringere S<^i)l 2)iefer

Stamm ber 3f{äte aber ertebigte offenbar o^ne prinjipieüe Sc^eibung

aUe ©efc^äfte in 9tegierung§= unb ^uftijifad^en. 5Die Drbnung oon

1537 mad^t eine aud^ fonft bezeugte ©d^eibung groifd^en „^ammer"=

unb „geleierten" Sfiäten \). 2)er 2;itel „^ammerrat" roar ber oorne^mere;

er fam roo^l befonber§ abiigen 3iäten ju; oon ben bürgerlid^en fü^rt

il^n nur einer, 2;^oma§ ?[Ratt()ia§, ber aud; fpegiett um bie ^erfon be&

^urfürften unb mit feinen Ä'affenfad^en befc^äftigt rcar unb aud^ roofjl

feiten in bie ^latftube gekommen fein roirb. 2!)ie ^ammergerid^täräte

aber bilben feine befonbere ©ruppe. Q^r ^ern rcaren offenbar biefelben

5 bürgerlid^en |)ofräte famt bem Händler, bie überl)aupt ben eigenttid^en

Stamm ber 9tatftube bilbeten. 9tur führten fie, roenn fie in ber $Redjtö=

pflege tätig raaren, bie g^irma: „5um l^ammergeric^t oerorbnete 9?äte".

2)aran wirb nid^t gu beuten fein, ba^ nur gelehrte 9läte ju ben

fammergerid^tlid^en ©efdjäften gebraucht roorben feien, and) um 1540

ober 1550 nid^t; aber allerbing§ roirb bie Hauptarbeit im ^ammergeridjt

biefen gelelirten bürgerlid^en 9läten gugefallen fein : fie raaren gugleid;

aud) moi)l mit ben eigenen ©ad^en be§ Äurfürften am ftärfften belaftet.

ÜJJan barf nid;t anneljmen, ba^ eö oon oornljerein eine (sJruppe non

befonberen ^ammergerid;t§räten gegeben l^abe, bie nur mit ber fammer=

geridjtlic^en ^Ked^tSpflege gu tun geljabt Ratten; bie 3"f^ßi^^"9 ^-^on

1538, baf5 bie dVdte, roenn fie über ben Urteilen fi^en, mit anberroeitigen

furfürftlid^en Stufträgen oerfd)ont roerben foUen, fpridit ebenfo beutlid;

bagegen roie ber ^n^alt ber 5Käteorbnungen. 3tber aUerbingä ging bie

^enben§ ber ©ntroid'Iung ba^in, ba^ au§ bem ungcglieberten ^erfonal

ber Statftube allmäl)li^ eine fefte ©ruppe oon oorne^mlid^ auf bie ^uftij

befteUten 'Siättn \id) auSfonberte; nur ^at biefe S^enbenj fid^ ntd;t oor

1604, b. ^. oor ber @rrid;tung be§ ©e^eimen ^at§, burd^fe^en fönnen.

2)ie früheren 53eftaüungen ber 3Räte um bie 9Jiitte be§ 16. '^a'i)x=

§unbert§ fennen bie 23e3eid;nung „S^ammergerid;t§rat" nod; nid^t, aud^

1) Sgl. |)afe a. a. D. 105, 141, 167.
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nid;t in ber 33erbinbung mit bev i^ejeid^nung „.pofrat". 3)er "^Ut luirb

oielme^r fi^Ied^tweg al§ foldjer, alo „A^ofrat" 6c[tcUt unb, menn man
be[onbere§ &emiä)t auf feine Sätigfeit im ^ammeri^erid;t leiU, fo mirb

ba§ in ber SeftaUung 5efonber§ TjetuorgeFioben. So 3. 33. bei ber 33e=

ftaßung bes ^JtagifterS 9(nbreaö Stolpe üom 10. üJiai 1545 '). 3)a fjei^t

e§, Stolpe fei jum „tDefcntlid;en §ofrat 3eit feinet Seben§ befteÜt unb

angenommen, ber ©eftalt unb ^Reinung, al§ ba^ er unfer ^ofrat
unb in unferem Kammer g er idjt Seifiger fein, bie Sad^en,

fo aHba fürfaHen , in ©üte unb gu ü^^ed^te I)ören I^elfen , aud; fid; ju

unferen 33erfci^idungen unb Sad^en, roie einem treuen 9?at^e eignet unb

gebüljret, ge6raud;en [laffen] unb rca§ if)m ratfjömeife üertraut ober er

fonft erfaf)ren, biö gu fein (^3ru6en ftiUe fd^meigen unb an fid; I;alten

foH unb loiH, roie er unö bann be§ aüeä 9{atf)pflid)t gefc^uiorcn",

übrigens gugleid^ ein ^öeroeiS bafür, bafj ber einfadjc 3{at5eib jugleid;

alö ^){ic]ötereib, alö @ib be§ 33eifilierö im ^ammergerid^t, angcfef)en unirbe.

Cb man überaß ba, iro eine befonbere C^rmäl^nung ber tammer=

gerid^tlid^en 2;ätigfeit in ben ^Katöbeftallungen fe^U, biefe für au§=

gefd^Ioffen anjufefjen f;at , möd;te id; bejiüeifeln. ^n mand^en '^'dücn

roirb man aüerbingö an eine anbere SSerraenbung, roenigfteng in

erfter Sinie, gebockt ^ben, roie hü ber 93eftaKung beö Sicentiaten

ber 5Red^te ^o^ann §ai)ler, ber 1542 ^um §ofrat auf Sebenöjeit

angenommen roirb, „alfo, ba^ er bie 3eit feineä Seben§ unfer i}of=

rat fein unb fid^ bafür gebraud^en [laffen], aud^ ber Sad^cn, fo ben

^ofrüten gebüf;ren , treulid^en geroarten unb roaä in 9^eligion6=

fad^en ^u fd^reiben unb ju foUicitiren fürfallen roürbe, baffelbige

unter öänben Ijaben, fertigen, aud) für einen 2(ffefforn in bem geift=

lid^en Confiftorio aüfjier fi|en unb fic^ fonft roie einem treuen .r)ofrate

gejiemet unb gebüfjrct, allentf;alben »erhalten . . . foÜ unb roiü" ufro.^).

2l^nlid^ aud^ roo^l bei 2(c^atiu§ oon 33ranbenburg, bem natür=

lid^en So^ne ^oad^imä I., ber ol^ne ©rroä^nung befonberer 3(mt§=

pfltd^ten fd^led^troeg 3um „§ofrat unb 2)iener" befteßt roirb (21. 93iai

1563)^). 9^id^t auägefd^Ioffen fd;eint mir aber bie fammergerid;tli(^c

3;ätigfeit, obroo^l fie nidjt befonberS erroä^nt roirb, in einer SeftaKung,

roie ber für ben 3!}iagifter %ml .'pauenjroeig oom 24. I^uni 1560*),

ber oerpflid^tet roirb, „fic^ auf unfer rabtftubcn unb fonften in unfern

fad^en unb ©efd^äften . . . gebraudjen unb üerfd;iden 5U laffen."

1) K. 78, 91r. 30. C. M. 39, fol. 282 v.

2) R. 78, 3lv. 30. C. M. 39, fol. 255.

3) Rep. 9, J. 8.

4) Rep. 9, J. 8.
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Offenbar gemeint ift fie, roenn ber ®oftor juris 2lI6re(^t %l)um in

feiner S^eubeftaüung oom 23. J-ebruar 1561 *) angetöiefen wirb, „neben

anbern unfern 9Räten in unfer JKat^ftuben aufjuroarten, ®ad;en gu

^ören, gu oerabfd^ieben unb uerfprerfjen gu fjelfen."

@rft ungefäfjr in ber ^JJiitte ber 60er ^a^re^) fommt biejenigc

?yorm ber i"){at§=SeftaIIung auf, bie bann auf lange 3eit f)inauö bie

normale roerben foUte: bie 33eftaffung jum „.<3of= unb ^ammergeric^te=

rat" 2). 2)ie ältefte biefer 2(rt bürfte bie für Seroin (unb SöernerV)

u. b. ©d)ulenburg üon 1566^) fein, tiefer roirb angeroiefen, „baB

er nun ^infüro an unferm §ofe roefentHd;en fein, neben anbern unfern

Jpofrät^en im ^ammergerid^t fi^en, ©adjen ^ören, bie gütUd^en vot^

tragen ober oerabfd^ieben, aud^ gerid^tlid^e 2tcta lefen, Urtel begreifen

unb anber unfer unb ber .^errfd^aft 'Badjen beratfd^lagen Ijelfen foÜ"

— eine ^yormel, bie ba§ 2öefentlid;e gerabe ber fammergerid^tlid^en

3;ätigfeit in befonberer S)eutlid^feit unb 33oIIftänbigfeit rciebergiebt.

^n benfelben 2lusbrüd"en beroegen fidj bann aud; bie SeftaEungen auo

ber 36it ^o^jann ©eorge, bie giemlid; gafilrcid; ersten finb; ftimmen

fie aud^ im äßortlaut nid^t immer miteinanber überein, fo entf;alten

fie bod; faft immer nebeneinanber bie S^erpflid^tung jur 3::ätig!eit im

2(bfd^ieb§oerfa^ren foroo^I roie im UrteilSüerfafjren. 2)ie !ammer=

gerid^tlid^e 2:;ätigfeit tritt babei fd^on be§errfd)enb f^ercor, roenigftenö

bei ben bürgerlid^en 9Uten; bei ben abiigen finbet fid^ fein g^atl, roo

ber Seftallte nid^t aud^ gu aEgemeineren $Ratö=, §ofs ober aud^ ^rieg§=

bienften gugleid^ oerpflid^tet roorben roöre*).

S!)en Siorfil^ bei ben fammergerid;tlid^en ©i|ungen roirb'anfänglid^

ber Rangier gefül^rt l)aben ; aber ber oielbefd^äftigte unb namentlidj

aud^ in ©taat§fad;en tätige Sampert 3)iftelmeier roirb in biefer ^yunftion

oft burdj einen anberen Siat vertreten roorben fein, ©eit bem ^a^re

1568 fdjeint, roie ."pol^e ^eröorgetjoben l)at, ber frül}ere ^^rofeffor in

3^ran!furt Dr. ^of). Poppen, ben 3]orfi^ im ^ammergerid^t geroöljnlid^

übernommen gu ^aben. Qmav ift bie für ifin entroorfene Seftattung

al§ „S^ammerridjter", bie al§ unbatierteö Jlongept im ©e^. ©taatöardiin

liegt, nid;t gur 2tu§fertigung gelangt, aber tatfäd;lid^ fd£)eint er bie

©eele be§ ^ammergerid^t§ geroefen gu fein, roie bie häufige 2ßieber!el)r

1) Kep. 9, J. 8.

2) 2lIfo bocf) fcf)on uor 1586 (|)ol^e II, 77). ?;dE) oerbante biefen ^inroeio

.'Öercn Dr. ^a^.

3) ©anneil, @efc^id)te bei 0efrf)lec^t§ ». b. ©d)ulenbui-g II, 135 ff., 155;

Ög. ©c^mibt beggt. II, 185.

4) dU<!^ freunblic^er 2JJttteiIung beä §errn Dr. §af[.
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feiner öanbfd^rift in ben Sagedüd^crn ber ^Itatftube beroeift \). )Son

biefem DJZanne luerben roir annefjmen bürfen, bafj er jc^on fa[t au§=

fd^Iie^Uc^ mit ben fammergeridjtlid;en Slniiielegenljciten ju tun ^atte;

aber eine Trennung oon ^IKitftubc unb i\ammeri-;crid)t bebeutete aud;

feine 2ß?ir!famfeit nod; nid;t. 33oü[tänbit3 i)erunrflid;t nnirbe ubrigenö

bie ^bee einer 3>ertretung be§ ^an^lers in ben ©efdjäften ber :1{ec^t=

fpred^ung erft nad; bem ^RegierungSantritt^oad^im ^-riebridjö burd; bie

Ernennung eines 3Sijefan5lerä in ber ^erfon bes Dr. 33endenborff,

2. gebr. 1598. 2)iefer foü nad) feiner ^Beftaaung^) „bie Dtat^ftube

täglid^ ju red^ter 3eit befud;en, abrocfeng beö ^anjIerS ober ba ber^

felbe fonft mit unfern @efd;äften belaben, bie 2)irection in ber ^anslei

l^aben, bie Parteien Ijören, SuppIicatione§ lefen unb bor 'i^ifligfeit

oexabfd^ieben, Steten lefen, Urtel fpred;en, aüe 'Sad;en unter|d;rcibcn,

foroo^I in ©egenmart alö Stbioefenfjeit be§ Händlers bac-., fo in ^artei=

fadjen uorge^en mill, protocoEiren, aud^ ba§in fef)en, bafs oon anbern

baju ebnerma|3en befteüten Mciten bergleid^en gefdjefje" . . . etc.

^u<i) alä fed;§ Saf;re fpäter ber 03e(;eimc dlat eingerid;tet raurbe,

unb bamit bie 9iatöbe[)örbe öon ber ®erid^tebef)örbe fid^ grunbfä^lid^

trennte, roar bie ^Trennung, voa^ bie ^erfonen anbetraf, nod; feine yoII=

ftänbige. 9^id^t roeniger al§ oier ber neu ernannten ©e^eimen SJäte,

au^er bem Rangier, roaren gugleid^ im ^ammergerid;t tätig. 2lber feit

biefer 3?*^ beginnen fid^ bie 9^äte ^u fd^eiben in ©e^eime 'Släte unb

Äammergerid^tSräte.

V ®ic @cnd)tötagc itt ber 9^atftubc

^n ber $raj:i§ geftaltete fic^ ber ©efd^äftsbetrieb in ber $Ratftube

fo, ba^ man für bie 3^ed^t§fadjen brei ^age in ber 2ßod^e auäfonberte,

ju benen bie ^!t5arteien „oorbefd^ieben" (b. i). oorgelaben, gitiert) mürben:

ÜJiontag, 93iittrood;, ^^reitag. 2)iefe 2;age l^ie^en „Siec^tätage" ober

„©erid^tötage" ^). ^c^ behaupte nun, ba$ bie 2;ätigfeit ber ^Räte an

1) $oI^e II, 43 ff-

2) 2Iu§jugän)etie bei ©töljet, 3Jec^t§DerroaItung I, 282. Sgl. ebenbo

I, 264 f.

3) 3)ie§ roirb ^rcar oon Stolpe! geleugnet, ift aber au§ ben Clueüen ju

erroeifen. Sie oon (Stöljel felbft befproc^ene Stelle, in ber ^oac^i'" H- i" ber

Snftruftion für Statthalter unb 3fläte 1541 pon ben „$Recf)t5tagen" fpricftt, be»

jie^t ftc^, rcenn man fte unge^roungen beutet, auf eben biefc Jage in ber 3laU

ftube, nidjt auf bie oon ©töljel »orau^gefe^ten großen unb förmlichen Quartal»

ft^ungen, bie, roie nod^ ju jeigen fein roirb, in ber oon if)m gebac^ten Jonn
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btefcn ©erid^t^tagen in ber 5Rat[tube ein integrierenber 33eftanbteil ber

fammer9erici^tlid;en ^liedjtäpflege roar, hafy bie ?){äte in ber ^Hatftube an

biefen Üagen al§ ^ommergerid^t fungierten. 3)ai} e§ baneben au6)

eine fammergeri(j^tUd;e 2;ätig{eit au^er^alb biefer „©eridjtätage" gab,

roirb bamit felb[toerftänblid; nidjt geleugnet; bie ©i^ungen, in benen

bie Urteile gefäUt rourben, fanben roofjl nic^t immer an biefen ^agen

unb jebenfallö nur bann ftatt, roenn feine Parteien üorbefd)ieben maren ^).

2)er eigentlidje formale ^^rojef; bi^ 5U bem fünfte, 100 bie 2(ften gum

Urteil gcfd^loffen raurben, fpielte fic^ größtenteilg in ber @erid^t§=

fd^reiberei, gleidifam automatifd;, burd^ ben Söed^fel ber 6d^riftfä|e ah,

bie t)on ben Parteien ober i^ren ^rofuratoren ben ©eridjtäfc^reibern

übergeben rourben. 93on biefem orbentlid^en fdjriftUdien ^rojeß-

oerfafiren roirb roeiter unten nä^er ge^anbelt roerben; l^ier Tjaben mii

€§ in ber ^auptfad^e, freilid^ feine§roeg§ aHein, mit bem au|erorbent=

lid^en münblic^cn 3Serfa[)ren, bem ©üte^ unb 2lbfd;ieb§oerfaf)ren, 5iu

§u tun. ^d; bin roeit entfernt ben prinzipiellen Unterfd^ieb ju uer

fennen, ber jroifd^en biefem 2?erfal)ren unb bem orbentlid^en förm=

lid^en ^ro§e^ befte^t; aber id; bef;aupte, ba^ e§ nid)t gered^tfertioit

ift, bieö 33erfaf)ren um 1540 nod^ alö ein „au^ergerid)tlid^e§" ju be=

geid^nen, roie e§ ©tölgel tut. 2)ie Jlammergerid^tGorbnung oon 154n

§anbelt ausfü^rlid; üon biefem 2^erfa^ren, ba§ ja obUgatorifd^ gemad)t

ift, fo ba^ o§ne fold^e münblid^e 3Sorüerf;anbIung fein orbentIid)cv

fd^riftlid^er ^rojej? ftattfinben fann; fie bebro{;t bie unge§orfame gartet,

bie ber SSorlabung nic^t 3^olge leiftet, mit einer „fammergerid^tlid;cn"

©träfe oon 5 ©ulben. Unb roa§ tjier förmlid^ unb gefe^lid^ feftgeftellt

roorben ift, roar fd^on oor^er üblidj, roie bie \")oforbnung oon lö-iT

unb bie Konfirmationen oon 1534 unb 1538 beroeifen ^) ; üielleid)!

roar — roie fd)on oben bemerft — eben biefe Einfügung ber um-'

läufigen münblid;en 3Ser§anblung mit ©üteüerfud^ unb 3tbfd^ieb5erteiluiu3

in ba§ fammergeridjtlid;e 95erfafjren jene „53efferung", bie ilurfürft

^oad^im I. 1526 bem Kammergerid^t beigelegt Ijatte. 2)er nic^tpubli=

gar nic^t eEiftierten. Unbemerft läfet ©töljel, ba^ forao^I bie Drbtmng ber

3fläte Don 1562 Ci)Jh;Iiu§, C. C. M. 11, 1, 3h. 9) rcie aud) bie 3>erorbnung luegeu

beä Öetümmeh3 in ber ^liatftube oon 1594{?) (9Jh;Iiu§, C. C. M. II, 1, 9tr. 14) uon

„@erid)tstagen" rebct in einem 3ufö"""c»f)0"fif^ i>er ganj beutlicf) erfennen läfet,

ta^ eben biefe Sage in ber Siatftube bamit gemeint finb.

1) 3" iier Sijorftellung, gegen bie Stöljel me^rfad), fo o. 712, ftc^ roenbet,

olg fei taä „©etümmel" roäl)renb ber Urteiläfi?ungen entftanben, f)abe id) feine

SSeranlaffung gegeben. Über ba§ Urteilsuerfaljren f. u. Slbfc^nitt 6.

2) Sie^e oben ©. 19.
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gierte ©nttourf einer iUimmergerid^täorbnung uon 16-43 fatjt (Xit.IX § 1)

oöHig jutreffenb, Daf; „non Sllters Ijer biö auf i3ec3enn)ärti9e 3ett in

Unferem ilammergerid;t bie münbUd;en SSerfjöre üblid; unb '-Braud; 9e=

roefen". 2ll[o nid)t um ein aufiertnerid^tli d;e§, fonbern um ein

aufierorbentlid^eä gerid;tlid;eö unb ^mar t a m m e r g e r i d^ t ^

lid^eö 3Serfaf)ren ^anbclt es fic^ bei ben 3]erl)ören in ber ^Iktftube.

Stber bie 33er§öre mit bem ©üteoerfud^ unb ber 2lb[d;ieberteilung

mad^en nic^t allein bie ^ätigfeit ber dVdte an ben ©eric^tötagen ber

3tatftube au§ ; fie umfaßt uielme^r ben gejamten münblidjen unb per=

fönlid;en 'iserfe{;r beö rec^tjud^enben ^ublifumö mit bem ©erid^t.

Jpier roerben bie i?alumnien= ober ®efäf;rbeeibe geld;n)oren, bie nad;

Eröffnung beö orbentIid;en fd;riftlid;en ^^rojeffeö von ben '^krteien

uerlangt loerben ^)
; Ijier lüerben bie im ^eroeisoerfa^ren ober fonft

auferlegten ©ibe geleiftet, bie bod) aud; jum orbentlid;en ^roje^oerfafjren

gehören -J ; (;ier merben bie ^eugen üernommen unb bie fd)riftlid)en

„©ejeugniffe", bie bei fommiffarifd^er 'i>ernef)mung auämärtiger Saugen

bem ©erid^t oerfiegelt eingefanbt rourben, nad; 33orlabung ber Parteien

eröffnet unb mitgeteilt^); i)ier finbet enbUc^ aud^ bie ^ublifation ber

1) ^ä) notiere l^ier einige ©teilen, bie bafür in Setrac^t fommen, o^ne

bomit ben Sefunb erfd^öpfen ju rcollen: 9iegi[ter ber 2;agfa^ungen ufro. (Rep. 78)

1540: eyreitag nacf) (^^alt. Gruc. (17. Sept.); ^rsit^fl '""*) 9Jicol. (lu. 3)ej.):

3 gäUe. — 1543: 3Jiontag nad) duaftmobog. (2. 2lprtl) p. 195, iliontag nad)

ßontate (23. 2tprtt), Sliittrooc^ nad) (Santate (25. Slpril), aJiontag nad) Oct. G.

6§r. (4. 3uni)f '^Jiontag nad) ^atlprtna (26. 9cod.). — 1544: 9J}ontag nac^

aWif. 2)om. (28. Slpril) p. 212; ^reitag nad^ Dct. Gorp. G^r. (20. 5unt): Freitag

nac^ ^oi). Sapt. (27. Suni): 2 gäUe ufra. — SBenn Stöljel ©. 676 bemevft,

man erfefje auä ber Gnriäf)nung eines Äatumnieneibes in ben SCagebüc^ern ber

Jlatftube, bafe biefer Gib aud) im 2lbfcf)ieb5Derfaf)ren auferlegt lüorben fei, fo

ift bas ein üöUiges :)iooum , baö begrünbet werben müfete. 9fac^ allem roas

roir roiffeu l)at ber italumnieneib feine Stelle nur in bem orbentlidjen for-

malen 'i)]roje|üerfal)ven.

2) 1543 aJJontag nad^ 2rinit. ^21. DJJai) „foü 2lc^im :)ieberg(?) in fachen

gegen 2)?ort^ 53allenftebt ben beferirten eib leiften". 3"fo^: //oft gefdnporen."

1544 p. 349, gff'lag "Od) Gjaubi (5. ©ept.): „foll Glau§ ftrufenmrf jurament

oermöge ergangenen urteile leiften gegen Gl}riftof oon Somnis." 3)aju bie 33e=

merfung: „ßrufemarg i)at jurirt." (2)aö Urteil ift ^ier rooijl als 3roii'd)en=

urteil ju nerftelien, bas ber einen ^Partei ben Gib jufc^ob.)

3) Ginige folc^e gälle, reo „ooUfürt^ gejeugniö eröffnet" roirb: 1540 3Witt=

IDOC^ nac^ SrinitatiS (26. 9J?ai) p. 53; (Jreitag nac^ 3ol)- 33apt. (25. 3"ni):

SKontag nac^ Sart^ol. (30. 2lug.); ^Mttrooc^ nac^ J^ecoll. ?sol). (1. Sept.);

greitag nac^ Wid). (1. Oft.) — 1543: Jreitag nac^ Srium JRegum (12. ^an.)

p. 9); a)Jontag poft doc. 3uc. (2. mai); ÜJiittrooc^ nac^ Gorp. G^r. (30. ^JJJai)

:

SRittrooc^ nac^ Sart^. (29. Sluguft); greitag nac^ Sionijf. (12. Dtt.); SKontag
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im orbentUd^en gerid^tUd^en 33erfaf)ren gefällten Urteile ftatt. 3)ie§

alles l^atte fd;on bie ilammergcridjtöorbming oon 1540 angeorbnet ^)

unb bie 'l;agebü^er beä ^ammergeridjts -) entljaltcn in ben ^a^rgängen

1540—44 gafjlreidje S3en)eife bafür, ba^ eö aud^ in ber ^rai;i§ ge=

fd^e^en ift. (S§ §anbelt fid; babei feineöraegg um gufäUige 2lu§na^me=

fätte roie ©töljel meint ^); bie 3o§l ber betreffcnben (Eintragungen

namentlid^ oon Urteiläpublifationeu (loir fommen fpäterljin nod; barauf

gurüd) ld)liep eine foldje (i'iniüenbung üöüig au§. 2öenn mit bem

^a^rgang 1545 biefe (£'intragungen feltener werben unb bann in ben

folgenben Qafjrgängen gang aufl^ören, fo lag baö nid^t etroa an einer

3inberung ber ^rajiS, fonbern nur an einer Stnberung beö ^anjlei=

gebraud^eS, jum 3:;eil »ieüeic^t aud^ an einer nad^läffigeren Sud^fü^rung.

2)a^ bie ^srai'iS fortbeftanb, erfel^en mir au§ einer Stelle ber 33erorb=

nung über ba§ ©etümmel in ber 9ktftube (1583), roo e§ l^ei^t : „2tl[o

[ollen aud; bie, roeldje gu Urtl^ eilen, @9b§=2eiftungen ober anbern

gerid;tlid;en actibus befd;ieben, fid^ burd; ben 2:l)ürtned^t angeben

laffen, unb, fobalb e§ $Raum l^at, befdjieben merben." 2Baö bie Ur=

teile betrifft, fo raiffen roir, ba^ fpäter ber 33ermer! über bie erfolgte

^ublifation auf ber 2(u§fertigung be§ Urteils felbft eingetragen rourbe,

TOobur(^ wol)l ber 3Sermerf im ^^agebud; überflüffig gemadjt mürbe"*).

Übrigeng finben fid; auc^ nod^ 2:;ermine gur ^Regelung ber ^oftenfrage

md) ^ati)anm (26. yiov.) p. 477. — 1544: Freitag nac^ ^oi). 33apt. (27. Quni);

greitafl mä) 93artf). (29. Stuguft) uftü.

1) |)oI^e I, 260.

„Db aber ®iöe für geferbe geleiftet ober auff bie ^oftttoneö geanttoortet

werben foll, l^ierju foUen unfern GamniergeritfitS oerorbente SietE^e nad^ irer er=

ad^tung rceniger ^eit benn fecf)g n)od)en ben 5part[)ci;en tag anjufe^en matf)t

^aben; unb man jum urteil befd^Ioffen, follen bie frigtfd^e pari auff roeitern

rorbefc^etb, ber jum fürberlid^ften ergefjen lol, urteil barauf anl^bren."

2) Siefe Seseid^nung ift nid^t roillfürltd) geniäf)It, fonbern queHengeinäf!.

3lnfängIidE) alö „5Regifter ber Stagfa^ungen unb 2lbfc^iebe" bejeidjnet (154Ui,

nel)men biefe ^üd^er in ben folgenben S'i^i'en bie ^ejeicf)nung „S^agebucfi" an ;

ba§ oon li)94 be^cic^net fid) auf bem Titelblatt felbft al§ „2:ttgebud) bes d)ur-

fürftlid)-branbeiiburgifd)en Snmmergeric^tö". 2)er Shiäbrud „9Jed)tsfprud)regifter",

ben öol^e ijfterg brnudE)t (5. 33. 11, 44) xtnb ben id; audj einmal nad) feinem

Vorgang angeroanbt fjatte, ift, rate Stöl^el mit Siedet monirt, nirf)t forreft, roenn

aud) fad)lid) faum irrefül)renb, ba Sefdjeibe ober 3lbfd)iebe fetjr rooljl, rate aud)

frül)er fdion, al§ „3ied)tfprüd}e" ben Urteilen gegenübevgeftellt roerben fönnen.

3) Seite 669.

4) (Sin folc^er 33ermerl in bem oon ©töljel II, 709 jitierten Supplifationö=

urteil aus Rep. 20 D 1549/50, fol. 236 » u. ^.
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groifd^en ben Parteien nad; ergangenem UrteiP); ciud; liHppcUationci:^

libelle luerben in ber Sktftube an ben Gieridjtötagen eingebvad^t").

2)ie|'e 2:atfadjen mürben allein fd;on genügen, um bie @crid;t5tage

in ber Dktftube alö einen integrierenben :i3e[tanbteil ber fammergcrid^t=

lid^en 9ted)täpflege ^u erroeifen; aber mir l)abcn in ben Xagebüd^ern

aniS) eine gerabeju erbrüdenbe g^üUe oon Semeifen bafür, ba)3 man ba=

mala bie ^Hate in ber ^tatftube in iljrer 2;ätigfeit an ben ©eridjtstagen

fd^Ied^trceg atä ba§ ^ammergeric^t bejeid^nct Ijat ^xd)t blofj um ober

feit 1570 (auä bem Sagebud) biefeS li^afjreä l)at Stötjel [B. 972] ein paar

fold^e 3leUen notiert, beren ^cbeutung er burd; beigefügte li'rörterungen

abjufdjmädjen fud)t), fonbern oon 'Jlnfang biö ju (£nbe burd; bie ganje

lange ^Keif^e ber 2:agebüd)er Ijinburd). 2)ie feine Unterfdjeibung , bie

©töljel fjatte burd;füljren raoUen jmifd^en einem f ammergerici^tä =

rätlid;en unb einem tammer ger id;tlidjen ä^erfaljren^) lüfjt fid)

angefic^tö biefcr Ducllenjeugniffe fd;led;tcrbingö nid;t aufred)t er(;alten.

2)ie Spred^meife ber Sagebüc^er, ber 2(bfd;iebe, ber (Eingaben rebet gans

of)ne llnterfd;ieb oon ben „jum Äammergerid^t oerorbneten 3{äten" unb

oom „furfürftlidjen ^ammergeric^t"
;

„bie dläti", bie in ber Sktftube

an ben ©erid^tötagen amtieren unb „ba§ ^ammergerid^t" erfd^einen alä

ein= unb biefelbe ^nftanj. "^6) begnüge mid; auö ber uner)d)öpflid;en

j^üfle non S3eraeijen bafür einige raenige auS ben erften ^af^rgängen

ju jitieren:

1540: giiontag nadj 3:rinitati§ [24. Wia'x] (p. 47) „fotten iDiattljiä

33ri§f unb '-yalt^er (^nberlein ju früer tagjeit oor d)urf. cammerge =

tic^t erfdjeinen irer irrung fjalb gütlid^g ober red^tlid)§

IjanbeU ju geroartten". 'Jdjnlid^: p. 49,52, 56, 153 (gmeimal) ufro.

3}iittrooc^ nac^ 9Jiartini [17. 9Joü.] (p. 310) „foüen ber dtatl) oon

^erleberg eines unb .'panS 9iogge anbereS teil§ ju früer tagjeit §icr uor

fammergeric^t er) d; einen uff eingebrad)te acten urteil anju^

1) 3- 33. 1543 3!Jlittit)oc^g am Jage Slnt^ont (17. ^anuor) lüerbcn 'ikuteten

befcl)teben, um „oermöge ergangenen urteilö bie nu^junge ber fvücl}te ju liqui»

biren unb bie ejpeno ju meffigen" (p. 35). S^iefelbcn !^avteien ^reitag nad)

Dfuli ('2. SWärj) nocf) einmal ^u benifelben S^ed üorbefd)ieben, p. 141, ä{}nltd)

(„Weffigung ber Srpcno") ":)JJontag nad) '^uhita (1'2 ^])lät}.), 3Jfontag nad) CSorp.

6^r. (28. aJJai) (SBürbigung unb (Srmä^igung ber (Srpens) p. 310; ffliittiDod)

nad) 58iti (20. i^uni); ^^artei foU „liquibation unb nieffigung ber abnu^ung Der«

müge ergangenen urteilä' an[)ören" (p. 2ö.")): SWontag nad) ^oi). Sjapt. (25. ^uni)

1 CTEpens gemejfigct (p. 27:3), ebenfo ÖJittiood) nad) 53artf). (29. 2lugufl) uftD.

2) 3- 33. 1540 p. 54: eine ^^artci »orbefc^icben, um ben 3(ppelIatione[ibeß

einzubringen.

'S) S. 642 unb fonft.

gorjt^unaen }. branb. u. preufe. &ii<i). XXIV. 1. 4
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frören, ^[t publicirt." t^nlic^ [c^on bei i>I^e I. ®. 270 (p. 14)

unb nod) fonft mel^rfaci^.

1543^) p. 24 (auä bem Äonjept eineä Slbfd^iebs): Parteien [inb

„be|d;ieben, allfiier oor unferem Gammergertd^t ju er=

fdj einen, be§.^anbeU, 3>erl;ör§ unb S3efd^eib§ ju ge =

warten".

©benfo p. 300 (an^ bem ^onjept eineö 2lb[d;iebe§) : 2Bir Ijaben bie

Parteien „üor unfer CJammergerid^t an^ero befd;eiben laffen."

Öfter i)ei^t eö aud^: bie ^^arteien feien cor „bie diätije" ober

oor „bie §um Gammergerid^t oerorbneten $Häte" befd^ieben,

iraS offenbar gang gleidjbebeutenb ift. 3- ®- P- 28 : 2)ie Parteien finb

„befd^ieben üorunä ober unfer en Gammergeric^töret^en gu

(So In an ber ©prera bei peen beffelben (iammergeri d;t§ ju

erfd^einen unb beS^alb oer^öre unb 3(bfd^ieb§ ju geroarten".

1544 p 95 : „Seinb befd;eiben 2(nna oon Sreboro ^uno 2Bend=

ftern§ fei. 2Bttroe an einem unb Henning 9Senrfftern anberen teil§ unb

ift S!iendftern burd^ ff. gefd^rieben hd L fl. nid^t auffen gu pleiben".

^agu bie Diotig: „^ierinnen ift commiffio ausgegangen rote l^ier ein=

ge^eft gu finben". S)iefe ^ommiffion (p. 89—93) ergebt an ben ^aupt=

mann ber ^riegni^ unb ben 3öflner gu Senden. @§ ift barin gefagt,.

ta^ ber ^urfürft ben Henning SBendftern gu ber SBifd^e gu Senden

„nun etlid^e unb in baä funfft maIIanI;ero oorunfer6(jammer =

gerid;t befd^eiben laffen". „ßr ift aber allerroegen§, ob roir jnn

aud^ i|o gu le^t bei; peen L fl. erforbern laffen, ungel;orfamIid^ auffen

blieben" ufro. p. 97, unb p. 103 ift in ein= unb berfelben <Bad)e ba§

einemal üom „^ammergerid^ t", ba§ anbere mal oon ben „^ammer =

gerid;tg raten" bie 9iebe, roorauS gu erfelien, "öa^ groifd;en beiben 33e=

geid)nungen fein Unterfd^ieb gemad^t rourbe. @§ ^anbelt fid^ um eine 3?or=

munbfdjaft§= unb Seibgebinge =2(ngelegentjeit, in ber bie 2Bittroe beä

oerftorbenen Dtto oon SBolff unb SBid;mann oon 3Bolff uorbefdjieben

roorben finb. p, 96 Ijei^t e§ oon Sßid^mann oon 35>oIff : „SDarumb roir

jnn mit ben beiben groeijmal oor unfer(5^ammergerid^t ^iel^ero

befd^ ei ben laffen; p. 103 Ijei^t e§ oon benfelben Parteien : „borumb

fie ö r u n
f
e r e § g n ö b i g e n l) er r n b e ö (5 1; u r f ü r ft e n g u Sr a n=

benburgf 6^amergeridjt§retljen gu oerljor erroad^fen."

'illjnlid^ p. 107 : „^n fadjen groifd;en §errn Sllagnus ?^lan^, l^errn

gu ^utlift eine§ unb ^errn ©ebl^arbt ^lan^ aud; Ijerrn gu ^sutlift anbern=

teils . . . belangenbe ufro. (e§ l;anbelt fid; um ^äd^te) geben unfereS

1) Sie SafKßfinSß l-'^^l unb 1542 fe[;len.
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gnäbigen §errn bes ^urfürften 311 '-üranbenburgf iierorb =

neteGFjamergericl^t§rät^ebie[en2(b[d)teb" ufro. ^n berfelbcn

3ac^e ergef)! sugleic^ an G3eb^arbt g-Ian^ gu 'il>utlift ein furfürftlid^eä

3d)reiben, in bem eg f;ei{5t (p. 108, ^onsept) : ,/3iad;bem bu in fachen siüifd^en

^Ir unb beinern uetter ^Dcagnuä Jslanii roegen ber ped;te u):ü. ufm. cor

11 n ) e r G ^ a m e r g e r i d^ t p e r c m p 1 r i e gelaben looiben, aber auffen

blieben, aud; niemanbo gefd^idt, i[t erfanbt roorben, ba{3 ufiu." (bie

i'üdjte roerben bem ©egenteil jugefprodjen.). §ier alfo ftatt beö 2lb=

fdjiebeä ein förnilidjeä i^eriäiunntöurtcil,

1545 J-reitat^o nad) ^^atf^arina [27. 'Ocoo.] finb alle Mönigömard

\u (5o|feIin unb 53erlid; in if;rer 3treitfad;e gegen 2Ic^ini uon (i"inbed

ju 2)en)ih oorbeid;ieben. ^m Stnfdjluij baran ergefjt eine ilommiffion

an ben .'«Hauptmann ber 2iltmarf, in beffen 3lmt bie '^^arteien ge|e|fen

iinf, ©Ute unb 'Bergleid^ jiöil'djen if;nen ju oerfud^en, (roorauä übrigens

;ii erfef^en, ba^ ber ©üteüerfud^ nid^t immer in ber ^atftube unb nid;t

immer üon ben !:l{äten felbft angefteUt rourbe.) ^m 2(nfang biefeö

^L'luftragö f;ei|t eä: „$eute bato [einb oor Unferem (5ammerge =

lic^t er[d^ienen bie obgefd^riebene ^önigämard. 2(ber meil ber be=

clagt 3tdjim uon (i'inbed ausblieben, ift biefer tag one frudjt jergangen".

ip. G04).

15-47 p. b'^S ift ber 2ÖortIaut einer Sabung erfjalten : „3oad;im

uiiii. . . Siebe getreue" ufm. . . [^olgt bie 'i^ejeid^nung ber Streitfad^eJ

„2?amit aber biefe 2,ad)e 5U oor^or unb entlid^en auftrage fomme. . .

fo ernennen mir eud& einen tag ju uor^or [oüidjer gebred^en alä nem=

lid) uff ben freitag be§ tag§ Urfula fd^irft 5U früer tagjeit alliier ju

,H 1 n u r u n f e r e n ^ a m m e r g e r i d^t unb ben o e r r b e t e n

r etilen on au^bleiblic^ perfönlid^ ju cr)d;einen unb ...uer^örä unb
abfc^iebä ju geroarten unb bei uermeibung un) ero 6ammer =

iun"id^t§ georbnetf;en [traff mit außenjubleiben" ufro.

3)ie Sabung gefc^iel^t , roie burc^ bie ^lieformation von 1540 an=

t^corbnet , regelmäfjig burd^ ben il a m m e r g e r i d) 1 b 1 e n. 1 550

ll'iontag nad; öaetare [17. 53iär5] ift bei einer ä>orbefd;eibung ber iser=

mer! I^injugefügt (p. 124): „''Berten ber (Sammer ger id; ts bo t

^at bie citation in SBid;mann Sc^ul^en '^efjaufung feinem roeibe

innnuicrt".

2)ie '^sarteien neranlaffen in ber Siegel felbft bie Sabung. 1550

1>. 451 fd;reibt '-öuffo v. b. Sdfiulenburg on ben Äurfürften : „(i'iner

.^\anä Öalaud) genanbt Ijat einen armen mann Simon 2ßefdjer ju 23areij

oor @uer c^urfürftlid^ gnaben dammergerid^t auf SJiontag

nac^ eraltatio cruciS 5U früer tag^eit citircn unb fürbe =

1'
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f
djeiben lafjen" ufro. (2)er 55oi-befd;eib finbet fid; im 2;a9ebuci^ p. 448).

äifinUc^ 1560 p. 355: 9kd^bem A. ben B. „für unferg gnebig =

[ten $errn beö (Sfjurfüften ju 53ranben6ur9! Gammer =

gerid^t befd^eibeu laffen" ufiü.

^d; 6emer!e augbrüdlid^, ba^ an 3aPreid;en ©teilen ftatt be§

^ammergertd^tg aud^ bie ^irma ber 5Rätl^e erfd^eint; aber barauä

fd^eint mir eben beutli^ fjerüorjuge^en, ba^ ^mifd^en ben beiben g^irmcn:

„^ammergerid;t" unb „9täte" fein prinzipieller, red^tlid^ erljeblid^er

Xlnterfd^ieb gemadjt lüirb. 2)ie geraöf;nlid;e g^orm ber Eintragung ber

58orbefd)eibe in ben Xagebüd;ern erraäljnt bie Snftan§ überljaupt nid^t,

roeber ba§ ^ammergerid^t nod^ bie 9Ute; eö ^eifjt ba geroöfjnlid^ , roie

g. 53. 1544 p. 139: „9)Utraod;ö nad) ^noocauit [5. Wdx^] finb .^enning!

9lat()enoro jur ^lori^ an einem unb A^enning öon Qui^oro anbern teilö

ju uertiör befd;ieben." 3)a^ bie§ Sicr^ör aber nor bem „^ammerge=

ric^t" ftattfanb, geigt aud} in biefem 3^alle baö ©ntfd;ulbigungefd^reiben,

ba§ im 3kmen be§ Henning üon Üui^oiü befjen ^rofurator §einrid^

3erb[t ju Serlin an bie 3ftät^e rid;tet. ®g Ijei|3t barin ju Slnfang:

„9Zad;bem Henning ^Katljenon) Henningen von Qui^oro uff ^eut 9Jlit=

rood) nad^ ^noocanit für baä 6§urfürftlid^e ßl^ammergerid^t

citiren laffen" uftü.

Sßer „ungel;orfamU(^" ausbleibt, uerfäEt in bie georbnete „^ammer=

geric^täftrafe", bie nad^ ber ^Deformation oon 1540 5 ©ulben beträgt;

au^erbem ^t er ber (Gegenpartei bie Jloften be§ XerminS ju erfefeen

unb, tüenn er Kläger ift unb feine ^lage erneuern raill, „SSorftanb

§u leiften", ba^ er „baö 9ted§t auSroarten" lüill. ^ft ber 33eIIagte

uid;t erfdjienen, fo mirb bie ©ad^e in ber Sflegel nidjt (mie oben ©. 51)

burd; ein ^ontumagurteil erlebigt, fonbern geroö^nlid) „ju Sledjt" b. f).

jum orbentlid;en fdjriftlid)en ^rojejs oermiefen ^). S)ie „^ammergeridjtg=

ftrafe" roirb öfterä befonber§ ermähnt; ber ^iöfalprocurator notiert

bann roo^l am 9lanbe ben S5etrag: „V fl."^) SSgl. g. S. 1540 p. 140;

1544 p. 181.

3)te t)on ben 9läten ben ftreitenben Parteien erteilten „Slbfd^iebe"

werben in ber Siegel unter bem „5lammergerid^t§fiegel" ausgefertigt.

1) 2!agebud) 1540 p. 140: „2BeiI bie SIau§ Äavftebtin ungcfjorfamlic^

aufeenbltben ift fie in peen V f(. erflärt unb Soac^i"^ J^arfteben 5u abfd[)ibe

geben, feine fad)e fd^riftlid^ ju übergeben unb üermöge ber neuen orbnung 5u

oerfaren."

2) 3)iefen ©d^riftjug l^at ©töljel üerfel^entridö a^3 v. R. gelefen unb

fnüpft baran etroa§ fellfaine S^ernuitungen , bie fid^ burd) bie rid^tige Sefung

ettebigcn.
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XkVo lüirb in ben ^onjepten f^äufig cni)ä()nt, 5. 53. fd;on 1540 p. 7

(bei §oI^e 3. 268): „gegeben unter beö (Sf^urfürftltd^en dam--

mcrgerid^tä ©igill gu (5oIn an ber Spreio ^IHtiuoc^ä nad^ Cluafi=

mobogeniti 40 [7. Slpril]. Öbenfo 1544 p. 125: „3lctum unter

[) odjgebad^tS unfereS gnäbigften §errn (Sr^ammergerid^t^

liogel gu (5oIn an ber <2prero 'Jreitagä am tage cat^cbra ^^'etri anno

1'.44". ßbenfo 1604 p. 10. — 2)ie geiDÖbnIid;e ©ingangoformcl i[t tute

;. ^-li 1544 p. 107: „^n jad^en . . . geben unfcreö gniibigen

.\n'rrn be§ .^urfürften ju 33 rauben b u rgf er or beute

(i ha merger idjtör et f)e biefen 3lbfd;ieb:" . . . 2Iud) barauö

aobt Ulieber r)eriior , baf5 jioifdjeu beu ilaminergcrid;törätcu unb bem

Xainmergcrid^t fein prinzipieller Uuterfc^ieb gemad;t lüirb. Selbft lüenu

:>to ^Käte, luie e§ 1544 p. 125 ^ei^t, „auf fonberlid; feiner turfürftlid)

guaben beoeU)" ben 2lbfd;ieb geben, roirb ba§ ^ammergerid;t5fiegel

angeroanbt. @ö erfd^eint aud^ in ben beiben bei 9tiebel gebrudten 2(b=

fc^ieben (A 11, <B. le^ u. A 23, ®. 494).

2tuc^ 3>ergleid^e, bie uon ben Parteien vor bem ^ammergerid)t

<;efd;Ioifen loorben finb, raerbeu unter beffen ©iegel ausgefertigt, fo

3. S. in bem A-aü ber Wulen (isater unb <Bol)n) gegen ^U'ter 2ütk

1547 (p. 261). ®ie ^^arteien, bie fidj gegenfeitig beQ IJobfd^lagä unb

ber 2)?orbbrennerei begidjtigten (offenbar o^ne Wrunb) finb „nor "öa^i

furfürftlid^e 5^ammergerid)t gn redjt befd^eiben roorben" ; eö i)aben )\d)

bann aber „au^ fonberlidjen bemegeuben Urfac^en" eine ätnja^t näf^er

fiejeid^neter Unterl)änbler „barein gefd;lagen," unb ber Jpanbel ift burd^

fte „mit beiberteil guten roiffen unb löiüen gen^lid^ unb jum grunbe

^ütlic^ »ertragen" roorben. „3u merer urfunbe ift biefer oertrag in^

togbuc^ uerjeid^net unb jebem teil einer unber beö !ammer =

geriditä figel jugeftelbt" (Sliittrood^ nad; SRifericorbia "Domini

[27. Slpril] 1547).

3(nberö aber, roenn eö fid; um ein aui3ergeridjtIid^e§©d;iebo =

Derfafjren ^anbelt. Gin lofe eingelegte^ Slatt in bem 2:agebud^

oon 1544 (nad^ p. 476) belef}rt unö über einen fold;en %aü. Gö ift

bie 5urüdbef)altcnc 2(uöfcrtigung eine§ Sd^ieböfprudjö , ben ber ^ur=

fürft auf bas @utad;ten jroeier iliätc tut. Slnfänglid) finb bie ^^arteien

„vox unfer (5I)amergerid;t5retfje erfobbert unb citirt roorben" ; bann

flohen fid^ jebod; „unfere 3(mtQleute gum 53erlin unb '^offen, s}am non

3^ermoro (ber .Hauptmann üon 5Rü^len^of) unb 6uftad;iuä oon (Sd;lieben

gütlid^er .öanblung unterfangen, bie ©ac^en oer^ört unb bie part ba=

i^in uermod^t, ba^ fie biefelben gu »erfpred^en oolmädjtig =

Hd^ f)ingeftelt". 2). f). bie Parteien fjabcn auf einen Sprud; bc§
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^urfürften fornpromittiert, ber auf ©runb beö 5ßer^ör§ burd^ bie beiben

3^äte unb nad) beren Seric^t ergeben foüte. llnb fo fiifjrt bertn ber

^urfürft fort: „(Spred;en roir bemnad) in er äfft befd^eener ^in=

fteüung unb nad) nottürftig berid;t be§ ^anbel§ : bieroeil" ufro. [?^olgt

bie (Sutfd^eibung]. §ier alfo ^anbelt e§ fid^ roeber um einen 3tb =

fd^ieb bereite, nod^ um einen »on i^nen guftanbe gebrad^ten 2]er =

gleid^ ober um ein förmlid^eö gerid§tlidf;e§ U r t e

i

I , fonbern um einen

©d^iebSfprud^ be§ ^urfürften, auf ben fid^ bie Parteien, obrco^I

anfangs cor ®erid)t gelaben, auf 3ureben ^roeier S^äte Bereinigt l^aben ^).

@ö ift bie§ alfo feine fammergerid;tlid^e ©ntfd;eibung, fonbern

eine f urfürftlid;e: ba^er tritt ^ier ber ^urfürft felbft rebenb auf

(„2Bir ^oadjim" ufro. . . .) unb bie 33efiegelung gefc^ie^t „mit !ur=

fürftUd^em ©ecret", nid^t mit bem ^ammergerid;t§fiegel (9}tontag§ nad^

SJiartini [17. 9^oo. 1544]). ©o fie^t alfo eine au^ergerid^tlid^e

@ntfd;eibung auö ; hei ben 2tbfd^ieben bagegen §aben mir eö mit 2( f t e n

be§ Kammer gerid^tö ju tun.

@§ fnüpft fid^ hieran bie S^rage, roie man fid§ bas 2lbfdjieb§=

oerfaI)ren gu benfen ^at, t)or oKem, ob bie 9läte collegialiter über bie

2lbfd^iebe befd^loffen l^aben, ober ob bie 33er^ör§fac§en in ber Siegel nur

t)on einzelnen Späten, einem ober gmeien, oerf)anbeIt roorben finb. ©töljel

nimmt baö le^tere an, aber, roie mir fd^eint, im 2öiberfprud^ mit ben

Quellen, @r gef)t babei au§ uon ber SJerorbnung roegen be§ ©etümmelä

in ber 9latftube oon 1594 (1583). @r meint, 'i>a^ erft bamalS bie

2tnorbnung getroffen fei, ba^ immer nur eine Partei mit ben 9läten

nerljanbeln foUe ; er l^ält biefe 2lnorbnung für eine Steuerung , unb

ftettt fid; oor, ba^ früher immer mel^rere <Baä)en jugleid^ oon ben Stäten

gruppenroeiö abgefonbert üer^anbelt roorben feien, ^nbeffen in bem

SOSortlaut ber 3]erorbnung oon 1594 liegt burd^auS fein 2lnla§ ju

biefer Slnna^me. 35iefer %tt roiU bie eingeriffene Unorbnung abfteHen,

nid^t eine neue bisher unbefannte Drbnung einführen. 3)ie Unorbnung

1) ®ie Unterfdjetbung bte[cr oerfd^tebenen Sitten beö 25ei-fa^ren§ ift beut=

üi) betont in ber furfürftlid)en Slntroort auf ftänbifd^e ©rauamina Dom Qal^re

1550, bie .t)oIl5e II, 321 mitneteitt i)at. Gö l^eifet ba: „unb raoUen fonft gerid^te

unb recf)t orbentlic^ l^altenn unb bie fadjenn üermuge unfer cammergeric^tö

orbnung ju fcfieibenn befd^affenn, aud) fo forberltc^ immer muglid), auf bie be^

fd^foffene acta laffen urteil ergebenn, unb rco bie fachen gubtlid^ mit »enoilligung

ber partf) ober auff med^tige fiinfteüung ober burc^ orbentlidien procefe

nid^t entfdiieben roerben, fo foUen audt) bie partet)enn mit abfd}teben, baburd) bie

f)euptfad^en becibirtf), nidE)t befd^raert, fonbern bei orbentlidien aufetrag unb Der»

fafeung roie öor altera getaffen rcerbenn ufro." Stoljel fprid;t ©. 694 mifeüer»

ftänblic^ Don „mäd^tiger 6 interftellung".
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aber, bie er befämpfen löill, baö „©etümmel in ber il^atftube", befielet

im ir)e|entlid;en barin, ba^ bie norbefd^iebenen ^nuteien, bie nod^ nid^t

an ber ^Kei^e finb, unb ebenfo bie, loelc^c mne .Hlagfdjriften (Suppli=

fationen) übergeben rooUen , in berfelben ^Ratftube roarten , in ber bie

Sfläte mit ben 33er^ören befc{)äftigt finb, ftatt in bem SSorjimmer; bo^

ba§ 3U Störungen ^4>eranlal)ung geben mufjte, liegt auf ber §anb.

3ur 2lbfteIIung biefeö ^Dci§braud;§ genügte e§ benn aud^, bie Sßartenben

in ba§ 33or§immer gu oerroeifen. 3wöi^i'"^6 liegt offenbar bie 33or=

fteHung, baß orbnungömäfeig nur mit einer Partei uerf;anbclt mirb;

ba§ ift nid^tS Oteues, fonbern luar öon jef)er Sitte in ber ^Katftube.

Sd^on bie ^"Reformation uon 1540 liifet bie norbefdjiebenen "iHirtcien „für

ber 9f{etf;e ftuben" luarten unb beftimmt: „menn bie ^]?artcicn notbürftig

gegen einanber gehört, foüen fie ben ^^etfjen au§ ber ftuben biö auff

fernem befd^eibt entroeic^en , bamit fid; unfer Stetf^e befter ftabtlid;er

^aben ;;u unterreben". öier roirb alfo eine foUegialifdje 'i^efprec^ung

be§ %aü§ burd^ aüe anroefenben diäte uorauSgefe^t; unb ganj baöfelbe

ift gemeint, roenn in ber 3(ntraort be§ Hurfürften auf bie ©raoamina

ber etänbe im ^a^re 1540 barauf ^ingeraiefen mirb^), ba|3 alle ^artei=

fachen in bie l'ltatftube gelangen unb bafe fie bort „alle in einbettiger

aubien^ unb erpebition auggerid^t roerben". ©amit ftimmt aud;, ba^

bie Stbfd^iebe immer uon ben *')Mten in ber ©efamtl;eit, nid;t non ein=

seinen befonber§ benannten ?liäten erteilt merben. 3Bo fold;e ein,^elnen

9täte genannt merbcn, tcie in bem eben zitierten 33eifpiel, in bem ^an^

V. 2l;ermon) unb ßuftad;iu§ u. ©djlieben erfdjeinen , Ijanbelt e§ fid^

eben nic^t um einen fammergerid;tlidjen 3lbfc^ieb, fonbern um eine

auBergerid;tlid;e ßrlebigung ber Baä)e burd; einzelne 9täte, 9fatürHd^

lüirb es öfter üorgefommen fein, baf3 eingelne Wdte, ju benen bie

•iparteien befonbereö Sßertrauen Ijatten, ober bie befonbere ©efd;idUd;feit

in ber gütlid;en 2^erf)anblung befa^en , abgefonbert oon ben übrigen

mit ben *l>arteien nerljanbelten ; aber, loie e§ fc^eint, gefd^a^ ba§ nid^t

in ber ^^ktftube felbft. 2)te nid^t publizierte ^ammergerid)t§orbnung

oon IG-l:? fagt barüber (2it. I § 2): 53ei ben münblid;en 3.^erf)ören

bürfen einjelne uon ben ^}?äten, fei es burc^ bie ^^arteien, fei e§ ex

officio benannt roerben, meiere bann „Slbtritt netjmen", um bie Parteien

ju üergleic^en. „2öann eö aber jur 2)ecifion fommt" , muffen alle

anroefenben JHäte in pleno abftimmen (§ 3). <2o roirb e§ aud^ rool;I

fc^on 100 ^a^re früher geroefen fein. ®urd^ bie 3Serorbnung uon

1594 (1583j ift febenfallS biefer Srauc^ nid^t erft eingefül;rt morben.

3lud^ bie Drbnung ber 3fläte in ^üftrin, bie 1561 erging, unb bie auf

1) öol^e I, S. 264.
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berfelBen ^rariö une in 53erlin berul)t, seicht iin§, baf, bie i8efd^Iu§=

faffung über bie 2I6fd;iebe burd)au5 t'oÜcc^ialifd; luar^).

2Bir Ijaben un§ nlfo in ber ?){atftube an ben ®eri(^t§tagen fein

formlofeä 2)urd)einanber mehrerer gleid^seitiger 9]erfjanb(un(nen üor=

jufteüen — menigftenö nid;t, loenn ber Drbnung gemüf? »erfahren

rourbe —
, fonbern orbentlidie ®erid;t§fi^ungen mit allerbingS nid^t

attju ftrengen ^-ormen. 2)em entfprid;t auä) bie geraöljnlidje ?yorm ber

Sabung, bie meift barauf gefteHt ift, ba^ bie Parteien „gütlid^er

ober red^tlid^er oerl^ör unb l^anblung geroarten" [otten.

@§ l^anbelt fid^ teineSraegä immer blo^ um bie @üte, fonbern meift

aud) um bie „red^tlid;e ^anblung", bie jum „2lbfd;ieb" fü^rt. Sampert

2)iftelmeier fprid^t in feiner oft gitierten 2)enffci^rift gerabe^u iton

„gerid;tli(j^en 33erf)ören" -).

2)er „Slbfc^ieb" ift baö 9iefultat be§ „33erf;ür§", ber münb=

lid^en „red^tlidjen ^anblung" in ber Siatftube. @r unterfdjeibet fid^

üon bem im orbentlid;en fd)riftlid;en ^sroje^ gefaxten Urteil namentlid^

baburd), bap er nidjt bie gleid;e 3SerbinbIid;feit für bie Parteien befi{5t

unb nur bann 3ied^t§!raft erlangt, raenn bie Parteien bamit ein=

»erftanben finb, roä^renb i^nen im anbern "^aüe nod^ ber orbentlidjc

^roje^raeg offenftef)t. ©töl§el l^at nun nad^guroeifen gefud^t, ba^ ber

fd^arfe Unterfd^ieb groifd^en 3lbfd)ieb unb Urteil fid^ erft aUmäl^lid^ im

Saufe ber jroeiten §älfte be§ 16. unb be§ 17. Sal)rf)unbert§ oern)ifd)t

l^abe, "oa^ ber Slbfdjteb allmäl)lid; roie ein Urteil angefef)en unb be=

l^anbelt raurbe, biö fd^lie^Iid; ba§ älbfd)ieb§üerfal;ren ^u einem für flare

©ad^en gebotenen fummarifd^en ^roje^oerfaliren geraorben fei^), 2)icfc

©ntroidlung ift ja im großen unb ganzen unäroeifelfjaft eingetreten,

aber i^r ©ang ift gerabe roäfjrenb be§ 16. ^a^r^unbert§ fein ftetiger

unb entfd^iebener geroefen. ^n geroiffen ©ad^en, bie flar unb leidet ^u

entfd^eiben roaren, fd^eint fd^on um bie 5Ritte be§ 16. ^a^r§unbert§

ber Slbfd^ieb, ben bie 'Si'dU nad) bem 33er^ör in ber ^tatftube erteilten.

1) mx)üu§; C. C. M. II I, 9Zr. 8, ©p. 47: „So oft ^artetf ad) en ober

= 93 riefe in Unfere Gonälet einfommen unb Unfer Ganjler Unferc 3iätl}e barju

erforbern roürbe: follen Unfere diäti)e, fo bnju Dertnöt^tic^ ober gefd^tcft roären,

neben Unferm Gan^Ier ober (San.UetDertoalter o^ne Unterfd^etb folc^e 58rtefe im
gefamten ;){ a t »erlefen, mit Dfotburft erit)ä(]en unb barauf S^orbefd^eib geben,

gütlicf)er öanbluuüi ftd) unterfte^en ober ma§ bie 9fotburft ^mifdjen ben ^arteten

in ©Ute ober red)tlid)er 2>erfaffung unive, laut Unfer öoffgeric^töorbnung ber

®ebü[)r nad^ erzeugen unb nerfialten, unb toaö alfo im gemeinen ^at
befd)Ioffcn" jc, rcirb alä 2lbfd)ieb ouägefertigt, im 9tat noc^malä geprüft

unb af'Sbann ausgegeben.

2) .s>o(^e II, 824.

3) ©. 676, 687.
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oft bie ^raft eine§ Urteile gehabt ju ^aben. ^m ^at;re 1549 he-

jd^raeren firf; bie <2täbte, ba^, roenn burd; bie diäte roiber bie üom 3lbel

unb etlid^e nnbere in flaren offenbaren ©d^ulben^ unb anbern ©ad;en

2lb|(^iebe gegeben roorben feien, biefe burd^ bie StanbeSgenoffen ber

baburd^ betroffenen ßbelleute bei .<pofe roieber umgeftofjen unb uniuirt'=

fam gemadjt würben; fie bitten bergleid^en 3tbfdjiebe in !1{ed;töfraft ju

belaffen unb nur eine förmlid^e Ü(ppeIIation bagegen 5U nerftattcn ^).

Unb ber ^urfürft uerfprid;t barauf ben 3täbten in feinem ^?eöer§,

ba^ red;t§fräftige 9lbfd)iebc in uerfjörten Sad;en ebenfo tüie bie red^t=

lid^en Urteile nidjt loieber umgefto^en, fonbern jur SioIIftredung ge=

brad^t raerben foUen - ). 2)aö roar im ^ntereffe ber 3täbte, aber nidjt

im ^ntereffe be§ 3(bel§. ^m ^aljre 1550 befd^roert fid; benn aud; ber

Slbel barüber, baf; feinen. 2tngef;örigen, roenn fie 5U red^tlid^er ober

gütlid^er .panblung oor ba§ „Äammergerid;t" befd^ieben feien, fofort

nad^ bem erften 33erljör ein „21'bfd^ieb" gegeben roerbe, ber gehalten

werben follte, al§ ob er ein „(S'nburteil" roäre. ®ie bitten, ba§ ah^

gufteHen unb eä bei bem alten Srauc^ ju laffen, baf5, roenn eine üon

beiben ^sarteien nid^t einüerftanben fei, ber 2Seg be§ orbentlidjen ^ro=

jeffeä befdjritten roerben fönne'^). Unb ber Ä^urfürft gibt if)nen nad^

unb beftimmt: roenn eine <B(id)e nidjt gütlid; mit SSerroiHigung ber

^sarteien ober „auff medjtige fjinfteÜung", b. l). burd; J^ompromifj auf

einen Sdjieböfprud;, ober burd; orbentlid^en ^^roje^ entfdjieben fei, fo

foüten bie Parteien mit 2(bfd;ieben, burd; bie bie .s>auptfad;e bejibiert

würbe (im ©egenfa^ ju 3'fif<$e""i^teile^^) "ic^t befd^roert roerben. 9Zur

fold^e 2(bfd^iebe, bie üon ben Parteien erbeten ober beroilligte. finb,

foßen ^raft §aben'*). 2)a§ roar unjroeifel^aft ein Stüdjug au§ einer

^ofition, bie bie 5Red^tfpred^ung ber 5iäte bereite eine Zeitlang, t)er=

mutlid^ 1540—50, inne gehabt f;atte. ®a§ 33eftreben, fie roieber ein=

june^men, um bie ^uftij ju befd;Ieunigen unb bie Soften ju oerringern,

ift beutlid^ fid;tbar in bem ©ntrourf einer ^lammergerid;tsorbnung, ben

Sampert SDiftelmeier um 1594 aufgearbeitet fjat'^). ®a t;ei|t es

2;it. IV: ^n Haren <Baä)en foUten bie 9^äte feinem 2;eil mutroittigcS

9^ed^teng geftatten, fonbern '^ad)t §aben, fie banon abjuroeifen unb

gebü^rlid^en 3(bfd^ieb barin §u geben. %hev ber jag^afte 3")^^: ,M=

bem fid^ bann ein jeber, bie SBeitläuftigfeit unb befd^roerUd;en Unfoften

1) ^ol^e I, 817 unter 3lv. 10.

2) (Sbenba S. 818 unter b.

8) Gbenba ©. 820, ')h. 21, 22.

4) Sbenba Q. 821, unter 9k. 2. Sgt. oben (S. -A 2tnm. 1.

5) a)ji)au§, c. c. M. VI, iir, du. i, Sp. 2 ff.
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be§ Sfied^tSgnngee ju oer^üten, i^m felbft jum beften rotrb fd^ieblid; unb

geoolgig 511 ergeigen roiffen" leitet gleid^ inieber über gu ber Se=

ftimmung: „^m %aü aber, ba^ bie ftreitigen Parteien jur gütlid^en

SSergleid^ung ja nidjt ?^olge geben, fonbern [id^ lieber burd^ 5){ed^t roollen

fd^eiben laffen , mügen fie il^re Sad;en in unfer (Sammergerid^t nad^

^n^alt ber 6ammergerid;t§^Drbnung fegen einanber aufzutragen oor=

roiefen roerben". 3)amit roar man im roefentlid^en auf bem alten ^ylede rcie

1550. Unb bod^ fd^eint e§, ba^ in ber ^ra?i§ bamalö fd^on 2tb[d^iebe,

bie nid^t oon ben Parteien erbeten ober üerroilligt roaren, !^ed^t§fraft

bejahen; benn raaS ^ätte [onft in bem '^srioilegium de non appellando,

baö ber ^aijer bem Äurfürften 1586 erteilte^), bie auöbrüdlid^e @in=

begreifung ber „Slbfd^iebe" neben Urteilen, ®e!reten, ßntfd^eibungen

für einen SinnV 2)ie ^rari§ ftrebte gu bem ^uft^nb jurüd, ber cor

1550 beftanben l^atte; unb befonberS beutlid; tritt biefe Xenbeng in

ber fog. „33erbefferung unb roeiteren ßrflärung ber SanbeSconftitution

unb ^ammergerid;täorbnung" ^eroor, bie aud^ vooi)l nod^ au§ ber ^eber

Sampert 2)iftelmeier§ ftammt^). 2)a rairb im 2lrt. XXI befttmmt,

ba^ „in flaren ©ad^en fein red^tlid^er ^roge^ gu üerftatten" fei, unb

2lrt. XXIII fü^rt au§: „3?or allen 2)ingen foüen unfere 9?ätE)e auf

bie ©ad^en unb ^älle 2ld)t !^aben, ob biefelben eineS fummarifd^en ober

eines orbentlid^en ^rogeffeg bebürftig. ^n fummarifd^en Sad^en fotten

fie 2]erl)ör unb fleißige @rfunbigung nehmen unb barauf benfelben

of)ne red^tlid^en ^^roge^ burd^ 2(bfd^iebe ober Urttel abfjelfen. ^n ben

anbern <Bad)en aber fotten gur gütlid^en .r^anblung oermöge unferer

ßammergetidytSorbnung 3}orbefd^eib angeorbnet unb bie ^vart citiret

roerben". Unb roenn bie ^sarteien (XXIV) bei biefem 3Ser^ör auf feinen

SSertrag eingeben motten ober nid^t fonft in $Rid^tigfeit gebrad^t merben

fönnen, fo fotten fie alsbann gum orbentlidjen ^roge^ gugelaffen merben.

2)a§ finb bie Seftimmungen, bie fpäter in ber ^ra};i§ burd^gebrungen

ftnb^); aber bie gefe^Iid^e ©anftion l^aben fie bamal§ aflerbingS nod^

nidjt erhalten.

©tölgel fieljt in ber attmäfjlic^en S^erroifd^ung be§ Unterfd^tebe§

groifd;en Slbfdjieb unb Urteil aud^ erft bie SSorbebingung für bie 3Ser=

fd^melgung ber 33erljöre in ber Siatftube mit ber progeffualifd^en 9kd^t§=

pflege be§ Äammergerid^tS, bie ja feit bem 17. ^a^r^unbert nid^t me^r

1) Wr)Vm§, C. C. M. VI, 1, Sp. 124.

2) mylm^, C. C. M. VI, III, mt. 3, (Sp. 144 ff.

'S) S3gr. ben @ntrourf »on 1643 (C. C. M. VI, III, 3?r. 4), %xt. UI, § 1

unb namentlich Sit. XII ÄÖD. oon 1709 (C. C. M. II, I, ©p. 307 ff.), Sit.

XXX, § 1.
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ju leugnen ift. ^d) meine umgefe^rt, bat3 bie organifd^e 33erbinbung ber

33er^öre unb bec. fd;nftlicf;en ^^rojeifeö im 9iaf)men beö Äammergerid^tä,

in ber S^anh berfelben 'Mäte, roie fie fd^on mtnbe[ten§ feit 1540 bcftanb,

bie gegcnfeitigc ?Ing(eic^ung von Sibfd^ieben unb Urteilen begünftigt

unb beförbert f;at. Sären 3ktftube unb .^ammergerid^t im 16. 5a§r=

^unbert ganj getrennte Crgane geraefen unb geblieben, fo märe bieje

ßntmidtlung roeit )rf;merer ju oerfte^on. 5Der begrifflidje llnterfrf;ieb

aber 5mi)d;en 3{b)djiebä= unb Urtcilsiierfaljren fjinberte burcf)auc> nic^t,

ba^ beibe uon einem unb bemfelben Crgan, eben bem i^ammergerid^t

geübt mürben, ^ft bocf; cind) baö ©ütenerfafjren prinzipiell nom '^Nrosefj

üerfd)ieben, unb boc^ Ijat e§ im 17. unb 18. ^af)rf;unbert im ^liafjmen

be§ itammergerid;tö neben biefem '^Ua^ gefunben unb ift norfj (;eute ein

Öeftanbteil beö gerid;tlirf;en 3>erfaf}ren§ überf^aupt.

3(ber folc^e (iTmägungen aüein mürben menig über.i^eugenbe ^raft

ijahen, roenn fie nid^t geftü^t mürben burd^ bie angefü[;rten Stellen,

an benen bie 9?er^öröinftan5 in ber JRatftube eben gerabeju al§

„^ammergerid^t" bejeidjnet mirb. Stölsel l)at einige foId;er Stellen ge=

fannt
; fie finb i^m offenbar sufäüigerraeife bei ber ®urrf;fid;t bcö 3a^r=

gangS 1570 aufgefallen, in bem fie natürlid^ mie in aÜen ^aljrgiingen

ber Sagebüc^er, ju finben finb. ßr ift geneigt, biefen Sprad^gcbraud^

fd^on in einen urfäd;Iidjen ^ufammen^ang mit ber beginnenben 3(n=

gleid^ung non Urteilen unb 2(bfdjieben ju bringen M; im übrigen aber

meint er: „3)ag beroeift nur, ba^ man nic^t baoor ^urüdfd^redte, bie

mit bem ^ammergerid^t rein äufjerlid^ uerbunbene 3SerI)ör§tätigfeit ber

Äammergeric^täräte bi§roeilen in ber @efd;äft5fprad;e bem f{ammer=

gerid^t, roenngleid^ nid^t in einem forreften Sinne beö 2Borte§, gu=

jurcc^nen". ^d) tann mir nid^t benfen, ba^ Stöljel bei ber 3a()l "^^^^

angeführten Stellen, bie fid^ nod; leidet oeroielfältigen lie^e, an biefer

3)ieinung feft^alten fodte; bie .C")auptfadje fd^eint mir bod^ gunäd;ft ein=

mal bie JeftfteHung beä tatfädjlid^en Sprad^gebraud^§, unb bie ergibt

5roeifelloö, baf, man non 1540 an unb ma^rfdjeinlid; and) \d)on frül}er

bie 3)erl;öre ebenfo ju ber fammergeric^tlidjen 2:;ätigfeit geredjnet Ijat,

roie man e§ 1643 unb 1709 tat. '5)ie '-Bejeidjnungen „S^ammergcric^t"

unb „jum Äammergeric^t oerorbnete '){äte" mürben burd;meg alö gleic^=

bebeutenb gebraucht; befonbere „ju ben '^er^ören verorbnete 3Jäte" gibt

e§ nic^t: bie „jum ilammergerid^t üerorbneten State" finb aud^ gu ben

„S3erf;ören" oerorbnet. Dh biefer Sprad^gebrad^ „im Sted^töfinne"

„forreft" mar, ift eine ^xa%e , bei beren Gntfd^eibung ba§ fubjeftioe

1) n, 156.
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Seiteben be§ g^orfd^erS einen rceiten ©pielraum Ijat; id) laffe fie un=

berührt unb mödjte nur barauf fjinraeifen, baf5 bie 3>erbtnbunc3 non

@üteoerfud;ö= unb ^Proje^uerfafjren in ben ^ammergerid^tgorbnungen

be§ 17. unb 18. ^a^rl;unbert§ auf feine größere ^orreft^eit 2(nfprud)

§at, roie in benen be§ 16. ^al;r^unbert§.

3fiun glaubt atterbingä Stölsel mir eine QueHenflette entgegen^

Italien gu fönnen, bie im „forreften-9ieci^t§ftnne" ba§ „^ammergerid^t"

cilä bie ^roge^inftanj ent[d^ieben »on ber S^erf^öröinftanj ber ^-Itatftube

trennt. @§ i[t bie 9Zotij be§ @erid^t§[^reiber§ gu bem ä^orbefd^eib

1540 ©. 298: „fein gu red^t in§ (Sammergerid^t geroeift

nad^ ber gerid;t§orbnung". 3)ie gen)ö^nlid;e g^ormel, mit ber

bie Parteien, roenn ber ©üteuerfuc^ auögefdjioffen erfd^eint ober mi^=

lingt, jum orbentlidjen fdjriftlidjen ^rojel nerraiefen raerben, ift furjer;

eö fjei^t geraö^nlid) einfadj : „fein ju red^t geraiefen", audj n)0§l mit

ben 3"fö^- »"i^*^ ^61^ cammergeridjtöorbnung" ; ober e§ roirb bem

Kläger anheimgegeben, feine ^lage fd^riftlid; einzubringen in ber georb=

neten ^ammergerid^tgfrift. 2)ie obige ?5^ormeI fte^t gans t)erein§elt

ba, eö bürfte fd^mer fallen, ein roeitereS Seifpiel für biefelbe 2(u§=

brudSraeife gu finben. S5a| fie nid^t ba§ beraeifen fann, roaä ©töljel

barauS fd;lie^en miß, nämlid^, ba^ bie in ber 5Hatftube hei ben 58er=

l^ören tätigen State n i d^ t als „^ammergeridjt" betrad^tet roorben feien,

gel^t au§i ben sa^Ilofen 33eifpielen ^eroor, uon benen id^ oben einige

angeführt l)abe, roo bie SerliörSinftanj gerabe§u al§ ^ammergerid^t

be§eid^net toirb. 2)ie SBenbung mu^ fic^ irgenbroie anber§ erflären.

Seiber roiffen mir oon ber 'Baäje nidjtS 9^ä[jere§. ß§ Ijanbelt fid^ um
einen $Red^t§ftreit beö 2ld;im 33ued auö Uen^e bei ^erleberg mit ben

SöoUroebern unb bem 3tat §u ^erlebera. 9)töglid;erraeife §at ber oers

flagte 5Rat oon ^erleberg bie 3"ftänbigfeit be§ J?ammergerid^t§ abgu^

lehnen unb bie ®ntfd;eibung be§ 9ted^t§ftrett§ bem ftiibtif^en ©erid^t

öor^ubelialten gefud^t; mir miffen ja au§ ber Sefc^raerbefdjrift ber ©täbte

-oon 1549 ^), bafj fid^ bie ©tabträte fel}r ungern mit „unge^orfamen

bürgern" „oorm ^ammmergerid;t ine 9ted;t legten", .^lier l^anbelt e§

fid^ möglic^ermeife um einen Untertanen ber ©tabtfämmerei. 2)a mod^te

cö nötig erfd;einen, bei ber SSenoeifung ju 9ted^t ba§ gorum au§=

brüdlid) gu nennen. „^nS Äammergerid;t" roerben bie Parteien ^ier

alfo gemiefen nid;t im ©egenfa^ jur Sktftube al§ 2Serf)ör§inftanj,

fonbern im ©egenfa^ ju einem anbern ©eridjt. @§ !am fonft rool^I

aud^ cor, ba^ 9{ed^t§ftreitig!etten, bie au§ ben ©täbtcn an ba§ ilammer=

gerid^t gebrad^t roorben maren, uon bort an bie „orbentlid^en ©erid^te"

1) §oI^e II, 318.
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remittiert rourben. §ier aber [oUte eben baö ^ammercjcridjt axi§=

brücflid^ aU juftänbig erflürt roerben. Gknj fo (\xo^, tüie ©tölgel

meint, i[t aI[o „ba§ SBunber" bod) roof;I nid;t; immerf)in aber gebe

id; gu, ba[5 bie 2tu§brud§roei[e auffallenb ift ; inbeffen fie [tef;t roie ge=

jagt ganj oereingelt ba. ^n anbern äl)nlid;en (yäUen, wo ba§ 3^orum

bejeid^net raerben follte, brüden fid; bie Xagebüd;cr anberS au§. ©o
3. 33. 1547 p. 652: „^-reitagö nad; Slnbree [2. 2)e3.| finb .s>anö 6d)ul^

unb feine mutter au§ ber üorftabt uor ©oltroebel an einem unb

A>an[en (2d;ulten SSitroe anberenteilö befd;ciben einen erbfaü belangenbe.

Seibe part finb erfd;t)nen unb fjaben fid; mit unffen unb nad; rate

ber (;erren dietiji gein ©aljmebel ju gütlidjer Tjanblung unb gütlid;em

oertrag furjunefjmen nermilliget. S)od; alfo, mo bie gütte ent =

ftünbe, foll e§ beiben part^en an Qrem :^^ed;t unfd;ebHd^ fein bie

©ad^e ferner alliier ^m(5ammergerid^t auöju tragen". Dber

1547 p. 83: „^n biefer ©ad;e feinb 2lbam 2;rolt unb ^org 2)roftig!en

5U commiffarien üerorbnet gütlid; smifd^en ben partf;eien uffS forber=

lid^fte §u I;anbeln. ^m fal aber bo fie feine oolge Ijaben mürben, fie

roiberumb a n f) e r j u r e d^ t § u r e m i 1 1 i r e n" . 2(ud; bie ©teile au§

Sampert 2)iftclmeierö ®ntmurf einer ilammergeridjtsorbnung uonl594^),

bie in ber $ertürgung bei Stöljel^) ein ©eitenftüd 5U jenem Unüum
bargufteüen fd;eint, fiefjt im genauen äl^orttaut bod; raefentUd; anber§

au§: „^m g^aU aber, ba^ bie ftreitigen Parteien jur gütlid^en 3Ser=

glcid^ung ja nid^t ?yoIge geben, fonbern fid; lieber burdj 9iec^t luollen

fd^eiben laffen, mögen fie ifjre ©ac^en in unfer (Sammer gerid;t

nad) ^n^alt ber 6ammergerid§t§=Drbnung legen einanber aufzutragen

oorroiefen roerben." 3!)aö ^ei^t nic^t, raie man nad^ ber 33er!ürjung

bei ©töljel annehmen fönnte: „bie ^arteten foEen in§ ^ammer =

gerid^t geroiefen roerben", al§ mören fie Dorl)er oor einer anberen

Snftanj geroefen, fonbern : „bie ^sarteien foüen baju uerraiefen

roerben, i^re ©ad;en in unferm ^ammergerid;t ^) nad; ^ n f; a 1

1

1) mx)Üu§, C. C. M. VI, III, 3h: 1, ©p. 9 ff., Sit. IV.

2) ©. 721.

3) ^d) faffe „unfer" alä ®en. ^lur. unb „Gammergerid^t" aläSatto; nur

fo fommt grammattfdE)e Drbnung in ben »erroicfelten ©a^. 2)iefer @ebraud) beä

®en. ^lur. „unfer" ftatt beä flefttertcn 5}}offeftupronontenS ift banmls gan', ge-

TDÖ^nlid). 339I. j. 33. in bemfelben 3lftenftücf Jit. IV Slnfang „unfer cammer*

gerid^täret^e" ; Xit. I ju ©nbe: „an unfer (Sammergericf)töretl)e mitteilen";

Sit. XIV: „3n unfer Gammergerid}tgorbnung ift roo()l uerfe{)en, bn^ ufro."

Sit. XIII: „follen bie, roelct)e oon ben Unbergeric^ten an unfer (5ammergericf)tä=

ret^e appelliren roollen" ufra. 2;it. XVII: „nacf) unfer (Sammergeridjteorbnung"

— „nadö ^"(if'^t unfer (Sammergeric^tgorbnung" unb fonft nocf) oielfacf).
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ber Kammer gerid^töorbnung — b. §. int [d^riftUdjen ^roje^ —
gegen cinanber auöjutragen". ^Jttd;t ^ammergerid^t unb SSerfioräinftanj

roerben einanber gegenübergeftellt, fonbern $ r o 3 e
fj
nerfal^ren unb

5ß e r 1^ ö r § üerfa^ren, bte beibe jum Äammergerid^t gel^ören, roie

benn ja biefer ©ntrourf einer „^ammergerid^tSorbnung" oon bem 3>er^

^ör§uerfa^ren [efir einge^enb ^anbelt, roaS er rco^l nid^t tun roürbe,

roenn er e§ al§ nid^t in ben 9{af)men be§ fammergerid^tUd^en 33erfaf;renö

gel)örig betrad^tete. ^m ^ammergerid^t roar eben beibes, raie ber

ßntrourf üon 1643 fagt, üon jefjer oerbunben geroefen, 2Serf)ör unb

^roje^ ; immerhin aber fönnte man uon einem fammergerid;tlicf;en 33er=

fahren im engeren unb im ro eiteren «Sinne reben; im engeren
©inne roürbe eö ben orbentlid;en ^ro je^, im ro eiteren ©inne

jugleid; aud; ba§ SSer^öreoer fahren begeidjnen, baö ja sroar

fein au|ergeridjtlid;e§, aber ein aujjerorbentlid^eS gerid^tlid^es 5ßer=

fal;ren roar, ba§ ouf ber Ianbe5f)errlid;en 2(utorität beruhte.

©d^lie^Iid^ ift eö in biefem 3"faninien§ange aud^ nid^t bebeutung§=

Io§, roie e§ mit ber Sofalfrage ftanb ; ob e§ roa^r)d;einlid[)er ift, ba^

3fiatftube unb ^ammergerid()t aud^ räumlid; 3ufammenfielen, roie id^

meine, ober ob baö ^ammergeric^t \e'me eigenen abgefonberten Stäume

befa^, roie ©tölgel annimmt. Qd^ begnüge mid; l^ier auf bie 2lu§=

fü^rungen oon 5Rartin ^oafj gu üerroeifen, ber biefe fd^roierige ?yrage mit

mufter^after ©rünblidjteit unb (Sauberfeit unterfudjt unb erörtert Ijat ^ ).

@r nimmt an, ba^ bie Sktftube fid^ immer im Sdjioffe felbft befunben

f;at, cor roie nad^ bem Umbau üon 1537—40, bafe in bem .^aufe bee

^anjlerS Stublinger in ber Sreitenftra^e, bem fpäteren 9>offen[)oIIfd)en

i^aufe, fid§ nur eine Zeitlang bie ^anjlei unb fpäter nod; (bi§ 1606)

ein 2;eil ber JRegiftratur befunben §at. (ix roeift nad^, bap bei ben

au§ ,s^ainf)oferö 33efd^reibung (oon 1617) gefdjöpften eingaben Stöljclä,

mit benen biefer meinem „ignoraraus" entgegengetreten roar, üöllioi

bie S^atfad^e au^er ad^t bleibt, ba§ bie fog. „neue ^anjlei" erft 1606

gebaut roorben ift^). 2)aä SSid^tigfte aber ift, ba^ er jroei 3e"S'"ffe

beigebrad^t Ijat^), bie für bie 3eit üon 1584 unb 1598 bie I^i^e^^ität

ber 9iäume üon 9latftube unb ^ammergeridjt groeifelsfrei beroeifcn:

„im ^a§re 1584 roirb einem Wiener bie 3tnroattfdjaft auf ben 2:t}üv-

fned^tSbienft ,auf ber ratftube unferä cammergerid}t§' erteilt; unb in

ber Seftaüung 2llbred^t§ non Sd^lieben gum ©eljeimen diät com

27. 3=ebruar 1598 Reifst ee, ber ©mannte folle mit uff bie ratljftulic

1) ^oforbnung ©. 225-238.

2) ©. 231, Slnm. 10.

3) e. 238.
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in unferm cammergertd^t ge^en unb [id; in ben bofelBft oorge^nben

iu[tttien)aci^en triHig gebraud)en laffen'". A>a^ roiH jroar bie %xa%e

offen laffen, ob bicfe räumlid^e .^benlität oon :)iatftube unb ^ammer=

gerid^t aud^ fd^on für bie 3eit oor 1584 anjunef^mcn fei; aber ange=

fic^tä ber oben beigebrad^ten 3e"9niffe für bie fac^lid^e ß5leid^f;eit fann

meineö (^rac^tenä an6) an ber räumlid^en für bie ^33iitte beö 16. 3aF)r=

l^unbertö unb nod^ raeiter rürfiüärtö toofjl faum gejraeifelt loerben.

2)ie 2:;rennung ber ::){äumlid;feiten erfolgte erft mit ber Öegrünbung

be§ ©e^eimen 'tHat^. 3)a§ loar aud^ too^I ber Ütnlaf? jum Sau ber

„neuen ^anslei" im ^al^re 1606, beren ^Häumlidjfeiten Stöljel bei

feinen Erörterungen über baö 16. ^a^rljunbert uor 3Iugen Ijat.

\I ®a^ Hrtcilfprcc^cn unb bie Quartale

23ergegenn)ärtigen roir un§ nod^ einmal, loie ber fammergerid^t=

lid^e ^rojc^ fid^ nad^ ber ^Reformation uon 1540 öoÜ5og.

^nnerf^alb einer g^rift oon 6 9Bod;en, bie oon bem SSerljöretage

an gered^net rourbe, ^atte ber Kläger feine ^[age fd^riftlid^ bei ben

Äammergerid^tönotarien (©eric^tsfdjreibern) einjurcid^en. 2)er 53eflagte

fonnte bann 2lbfc^rift forbern unb l^atte roieberum 6 3Bod;en 3cit jur

Seantroortung ber Ä1age. ^n je 6 n}öd;entlid^en Triften med^felten

bann Kläger unb 53eflagte raeiterfjin nod; jraei 3d;riftfäl^e, fo ba§ im

gansen brei oon jeber Seite oor^anben maren, bie alfo innerljalb eines

Zeitraumes oon 36 2Sod^en bei ber ©erid^tsfd^reiberei übergeben mürben.

Zugleich mit ber Älagebeantroortung mürben bie Parteien oorgelaben,

um ben „Sib für ©eferbe" (Galumnieneib) gu leiften, in bem fie i^ren

guten ©lauben an baä Siedet if)rer 'Bad)e erflärten unb fid^ oerpflid^ten

mußten, feinen SSerfud^ jur 3Serfd;Ieppung ber ©ad^e ober jur 33e=

fted^ung ber ©erid^tsperfonen ober Zeigen gu mad;en. Qnx Seiftung

biefeö ßibes unb ebenfo ^ur Seantmortung uon 53e^auptungen ber

Gegenpartei, bie für bie (lntfd;eibung cr^eblid^ maren, mürben bie

Parteien in bie 9iatftube uorbefd^ieben, rcobei baö ©eric^t an feine

feften Triften gebunben mar. 2ßurbe über beftrittene 53el)auptungen

Seroeiö auferlegt, fo mar biefer roieber innerhalb fed^s SSod^en ju

führen. 3)ie 2lften barüber (es ift roof;l meift an fommiffarifd^e

3eugcnoernef)mungen an auSraörtigen Drten gu benfen) mürben bem

Äammergerid^t oerfiegelt überfd^idt unb in einem baju anberaumten

Termin in ber S^atftube ber ©egenpartei publiziert. 3)anad^ fonnte

nod) jeber Seil jroei (Sd^riftfä|e überreid^en, morauf bie 2(ftcn gefc^loffen

mürben. S)ie ^ad)Q mar bann fprud;reif, „jum Urteil befd;loffen";
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unb bie ^lleformatiou oon 1540 fatjt nur gang furj, ba§ „alSbann bic

frigifrf;e part auff lüeitern oorbejc^eib, ber jum förberlid^ften ergefien

fol, urteil barauff anhören" foüen.

2)ie ^ublüation beä Urteilö erfolgte, toie lüir bereits raiffen, in

ber 3^at[tu6e an ben geroöl^nlid^en ©erirf;tötagen, in ber Stege! „ju

früher 3:;ag3eit", alfo um 6 ober 7 Uf)r morgen^, roo^l cor bem 6in=

tritt in bie Ser^örötätigfeit. ©töljel meint nun jroar (II 6G9), biefc

2(fte ber Urteiläpublitation feien „fo oereinjelt, ba{3 au§ il;nen feineö=

faü§ bie Siegel entnommen werben fönne, e§ feien fämtlid^e in ben ju

^ammergerid^t oerroiefenen Sachen gefprod^ene Urteile oon ben jum

S^er^ör oerorbneten Späten publijiert roorben", man l)ahe oielme^r nur

I)in unb raieber au§ befonberen ©rünben bie ^^ublifation ^uk^ Urteilö

an bie Siatftube nertuiefen", S)iefe 2lnfid;t fte^t meines Gracf;tenö fo=

roo^I mit ben gefe§Iicf;en Seftimmungen mie mit ben ^^ugniffen über

bie ^ra^-iä in Sßiberfprud;. 2Benn man bie 33eftimmung über bie

Urteilspublifation in ber Sieformation üon 1540 mit ber 33emerfung

in ber 33erorbnung oon 1594 (1583) oergleid^t, fo brängt fid^ bem

Unbefangenen fd^on bie Überzeugung auf, ba^ an ben ©erid^tötagen

in ber Siatftube regelmäßig bie ^ublifation ber Urteile erfolgte,

unb bie 3:;agebüd^er oon 1540, 1543 unb 1544 beftätigen biefe Sluf-

faffung. ^ö) jä§Ie ^) in ben bret SSiertelja^ren, bie ber ^a^rgang von

1540 enthält, 59 Sermine ju Urteilöpublifationen, in bem ^a^rgaiun

oon 1543: 78 2:ermine, in bem oon 1544: 28. 2(bgefel)en oon bem

legten ^a^r, in bem bie Seurfunbung biefer Slfte oieIIei(^t nid^t meljr

regelmäßig ftattfanb, rote fie benn im folgenben '^al)V (1545) oon

3Jiai ah gang aufhört — roirb rooljl anjunef^men fein, baß bieö alle

Urteile roaren, bie im fd^riftli^en Prozeßverfahren oom ^ammergeridjt

in biefen ^aljren gefällt roorben finb,

3)iefe Einrichtung aber, baß bie Urteile ben Parteien auf be=

fonbere Sabung in ber Siatftube publiziert roerben, läßt roid^tige ©d;lüfje

auf bie 2lrt be§ 3}erfa^ren§ beim Urteilfpred^en ju. Sie beroeift, baß

bie Urteile nid^t in großen förmlid^en ©Übungen, bei benen bie Parteien

ober i§re SSertreter anrcefenb roaren, gefällt fein fönnen. s^ätU cö

fold^e ©i^ungen, oergleid^bar etroa bem „enblid^en @erid)t§tag" im

frül^eren ^riminalprojeß, gegeben, fo roäre auf iljnen fidjerlid^ aud; bao

Urteil oerfünbet roorben, unb man l;ätte nic^t nötig geljabt, bie Parteien

zur ^ublifation be§ Urteile i* bie 5Ratftube oorgulaben.

1) 2)er flrofeen 5Kenge fjalber mufe uon einer 5]iitletlunc5 ber ^Rad^raetfe im

einjelnen ^ier abgefefien lüevben. Sie Serteilung Ü6er iaä ^ai)v erf)ellt aus ber

unten mitgeteilten Tabelle.
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2!)amtt roirb oon üornf)erein bie ^ßorfteHung, bte Stöljel uon ben

eigentlichen Kammergerid^töft^untjen burcfjblicfen lä^t \) , in baS ©ebiet

ber Unroa^rfc^einlidifeit gerürft. (Sr bentt [id^ biefe ©erid^tötage al§

gro^e förmlidie unb öffentliche Cluartalfil5ungen , an benen nid;t nur

bie 9iäte beö jlammergerid^t§ , fonbern aud^ ftänbijc^e Seifiger teiU

nehmen, an benen nid^t nur bie 2tften »erlefen loerben, fonbern aud^

bie ^vrofuratoren ber ^^^arteien pläbieren, bcoor baö Urteil burd; Se=

fd^luij ber ^täte unb ber übrigen 33eift^er gefällt rairb. Unfere üueHen

entljttlten aber mit 5lu§na^me beö SÖorteä „Cluartal" , auf beffen

2)eutung gleidj noc^ nä^er einjugel^en fein roirb, gar nidjtä baüon
;

fie

laffen oiclinel;r ein njefentlid() anbereö 33ilb erfennen.

3)ie 3fieformation non 1540 fagt über ben eigentlid^en 2(ft be§

Urteilfpredjcng überijaupt nid)t^. ©ie fpringt üon bem 5Jtoment be§

3lftenfd;luffeö gleich ju ber ^^ublifation bes Urteils über. Sie fagt

nid;tg oon üuartalfi^ungen unb nid^tö von ftänbifd;en Seifigem ; auc^

nicf)tö von einem ^läbieren ber ^arteioertreter. ©in Argumentum ex

silentio roäre (;ier freilid; bebenflid^: bie ©runblagen fehlen un§, auf

! benen biefe 'Ofouelle beruht. Slber für bie ^raj:iä oor 1540 ^aben rcir

roenigftenö ein roertuolleg 2)otument: ba§ oben bereits befproc^ene

[

^ammergeric^töurteil oon 1524^). 3« ^i^fer Ur!unbe ift auebrüdlid;

[gefagt, ba^ „bie 9Mte" baS Urteil gefällt Ijaben, unb ^roar „nad;

I fleißiger Ueberfe^ung aller @erid)t§=acta"
; ber 5l'urfürft nerfünbet bann

j
bieö Urteil ausbrürflic^ als ein Urteil be§ i^ammergerid^tä. Stlfo üon

ftänbifd^en Seifigem, öon einem ^läbiren ber ^roturatoren ift aud;

l)ier feine 3kbe; unb in einer Guartalfi^ung fann ba§ Urteil nx(i)t

gefällt roorben fein, raegen be§ S)atume.

2ludj Don bem ^n^alt ber Konfirmationen oon 1534 unb 1538

ift oben bereits bie Siebe geroefen^); id^ roill Ijier nur nod^ einmal barauf

l)inn)eifen, bap in beiben Slften mit feinem 2Bort non ftänbifd^en Sei=

fi^ern bie Siebe ift; oielme^r bürfen biefe Urfunben als ein ^eroeiS

bafür angefe^en raerben, ba| bie ©tänbe bamalS roeber bie 3"öiß^u"Ö

Don folc^en oerlangt l)atten, nod; überijaupt ein 9ied;t barauf befaßen.

GS fam iljuen offenbar oor allem barauf an, bafj bie furfürftlid;en

l9iäte orbentlic^ unb fleißig ber Siedjtjprec^ung oblägen unb nidjt burcl)

jbie politifc^en ©efc^äfte, bie „eigenen ©ad[)en" beS Kurfürften, baoon

1) 3. S. ©. 651, 653, 713. Sine geioiffe Unbeftimmt^eit in biefem ^unlte

bei ®töl5cl rül^rt ba^er, bafe eä eben für biefe Stuffaffung gänjUc^ an 3e"9=

lullen mangelt.

2) ißgr. oben ©. 14.

:i) «g[. oben ©. 14 f.

Aoric^ungen j. branb. u. preufe. ®efc^. XXIV. l. 5
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abgejogen roürben. S)a§ gef;t beutlid^ ^eroor au§ bem 3"fß^/ ^eit bie

Konfirmation oon 1538^) aufroeift: „®ir raoHen aud^ biefelbenn

unfere ret(;e, fo ju unnferenn gerid;ten oerorbent, in i^lid^en geiten

begiar5,fofie über bie urtel fi^en,mit feinem anbern ^anblen

belaben, [onbernn biefelben allein beä gerid^tS acta ju u6er =

fel^enn unb urteil gu begreif enn auäroartenn la^enn". §ier ift

meiner 2luffaffung nad^ oon ben Urteilen burd^ bie oerfammelten 'SiäU,

b. ^. burd^ ba§ Kammergerid^t bie 5Rebe ^). ©enau roie in bem Urteil

t)on 1524 ift ^ier ba§ „Ueberfe^en ber @eric^t§acten" mit bem 2tft

be§ Urteilend oerbunben; biefe 3Serbinbung ift formelhaft unb roirb

unö nod^ öfter begegnen, ^n ben „i^lid^en geiten beö jarS, fo

fie über bie urteil fi^en" roirb man groar geneigt fein, eine

2lnbeutung oon Quartalfi^ungen gu finben; aber e§ ift immerhin be=

merfenSioert, bafe ba§ 2Bort felbft oermieben roirb unb ba^ ein un=

beftimmterer 3lu§brucE an beffen ©teile tritt.

S3eftimmt ift bagegen oon Quartalen bie S^tebe in ben inl;altreidjen

feilen, bie ben groeiten 3lbfa§ be§ !urfürftlid^en ^Heüerfeö an bie Dber^

ftänbe oon 1550 eröffnen^): 2. „SBoUen roir aud^ lanbret^e oom 2lbel

oerorbnenn, roeld^e neben unfern §offret§en bei beratfd^lagung ber fad;en,

aud^ bei feUung ber urteil ju ben quartalen follen mit fi^enn unb

^ebraud^et roerben". .^ier ift olfo aud^ oon ftänbifd^en ^ßeifi^ern bie

Siebe; aber fie erfd^einen al§ eine neue unb eigenartige ^nftitution, in

ber g^orm oon „Sanbräten". ^ie furfürftlid^e 3u[«9c entfprid^t einer

f^orberung ber oberen ©tänbe, bie folgenben Sßortlaut §at"*): „bafj

fe. d^urf. gn. rooUe lanbretl;e oerorbnen, ba§ aljeit jroei oon abell bei

atten l;enbeln ratfd;lägen unb fad^en unb fonberlid^ bei feUung ber urteil

gebraudjt roerben". 3""öd^ft ge§t au§ biefer ^orberung be§ 2lbelö

^eroor, ba^ e§ bisher feine ftänbifdjen Seifiger beim Kammergeridjt

gegeben l^atte unb ba^ ber Slbel fein alte§ dledjt auf eine fold^e 33er=

tretung befa^; ba| oielme^r ba§ Kammergeridjt bamalS lebiglid^ am
ben Späten be§ 8anbeöl;errn gufammengefe^t roar, unb ba^ audj bie

Quartale, oon benen ber Älurfürft al§ oon etroas Sefte^enbem fprtd;t,

bi§ bal)in lebiglid^ ©i^ungen ber State geroefen finb. ©obann aber ift

ju bemerfen, roorauf ©töljel nidjt nad;brüdlid^ genug Ijingeroiefen Ijat,

ba^ e§ fid^ ^ier feineSroege blo^ um eine ä^ertretung bei ben ©i|ungen

1) ^or^e I, 258.

2) S3on ber abroeirfienben 2lnfid)t Stölselä rctrb c^le\^ nodi) ju fpred^en fein.

3) |)0l§e II, 321.

4) §oI^e II, 319.
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be§ ^ammergerid^tS, [onbern bei aüm ©i^ungen ber 9iat[tube f^anbelt.

3)ie ©tänbe forbern augbrüdlid^, ha^ bie jiöei abiigen 9lepräfentanten

bei allen i^änbeln, 9lat[d;lägen unb (5ad;en gebrandet roerben follen,

inäbefonbere auc^ bei ber ^ällung oon Urteilen; ber ^urfürft

fd^ränft ba§ etroaö ein; aber roenn er jugibt, ba$ bie Sanbräte neben

ben -öofraten bei Seratfd^lagung ber Sad^en, aud; bei

g-ällung ber Urteile 5U ben Quartalen mitfi^en unb gebrandet

roerben follen, fo ift aud^ hierin ein 2)oppclteä ent[;alten : bie 3::eilna§me

an ben politi)d;en ©efd^äften ber S^atftube (nur nid)t ausbrüdlid^ an

allen) unb bie 2;eilnaf)me an ben Lluartal[i§ungen ber diäte, in benen

bie Urteile bes ^ammergerid;tS gefäHt lourben. ®§ ift nid;t ol;ne 33e=

beutung, ba^ fjier üon .^of raten, nid;t uon Kammer gerid^tä raten

bie !?Hebe ift, neben benen bie Sanbräte fil3en foflen. 9Bie bie ^ofräte

bie boppelte g^unftion alö politifd^e ^Berater be§ Murfürften unb al§

Seifiger beo Äammergeridjtö ausüben
, fo foUen aud^ bie i^nen 5u=

juorbnenben Sanbräte jugleid; in ben politifd;en ©efd;äften unb im @e=

ric^t tätig fein. 3)iefe boppelte ^yunftion ber ftänbi)d;en S^epräfentanten

am furfürftlid^en ^tofe ift ein, lüeiterer S^eioeiö für ben organifd^en

3ufammenfjang, ja für bie ^erfonaluuion von ^tatftube unb ^ammer=

gerieft: eö üerftel;t fid; von felbft, ba^ bie „Sanbrätl^e" neben ben

„JOofrätl)en" gugleidj an ben @efd;äften ber S^atftube unb an benen be§

Äammergeridjtö teilnef)men. 2)ie gange ^nftitution rourjelt nidjt etma

in einer alten Xrabition üon einem 33eifi^erred^t be§ 2(bel§ im ^ammer=

gerid^t, fonbern fie fnüpft an bie neue 3"fo96 <^"/ ^iß ^ßi^ ^urfürft

in bem 9ieoer§ an bie Dberftänbe 00m ^a§re 1540 gemad^t §atte,

gemäp ber bamaligen gorberung ber 9^itterfd;aft ^), bie eine 53titrairfung

in ben politifc^en Slngelegenljeiten begehrte : bafe er feine roic^tige ©ad^e,

baran ber Sanbe ©ebei§ unb 33erberb gelegen, ol^ne ber gemeinen

Sanbftänbe S^orroiffen unb dlat fd)lief5en raoHe; bafe er fid^ audj in fein

5Berbünbni§, baju bie Untertanen ober Sanbfaffen foüten ober müßten

gebrandet roerben, begeben rooEe otjne 3^at ober 33eroiÜigung „ge =

meiner Sanbrät^e". Sold;e Sanbräte gab es biäljer in 23ranben=

bürg nod; nid;t. ;3el3t (1550) mad;ten bie Stäube ben 2]erfud;, burd^

©infüljrung biefes ^nftituts il;r 9^ec^t auf Sliitroirfung bei ben poli=

;tifd)en Slngelegenljeiten, bie bisher al§ bie „eigenen", al§ bie „ge=

I Reimen" 2Ingelegen§eiten be§ ^urfürften gegolten Ratten, enblid^ gu

1 realifieren, 3)ie ^a^regel reid^t alfo roeit über baä ©ebiet ber ©erid^tä=

nerfaffung Ijinauä; aber eö fc^eint atlerbings, al§ ob ber ^urfürft gern

1) ^ubüjiert Doii SBtnter, 3- f- preu^. öefcf). u. Sanbesfunbe 19, 560.

5*
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bie 2;ätigfett ber ^^epräjentanten auf ba§ gerici^tlid;e ©ebiet befd^ränft

gefe^en f)äüe. D6 überhaupt etroaä auö biefem ^lane — benn um
me^r alo einen fold^en ^anbelt e§ fid^ nidit — getnorben ift, mu^

baf)inge[tent bleiben; befanntlid^ [inb oiele3uföSen in ftänbifd^en ?)ieoerfen

lebigltd; auf öem Rapier ftel;en geblieben, ^rgenbeine ©pur oon fold^en

Sanbräten Iäf,t fid^ au§ ben fpäteren Slften nidjt nadjiceifen ; ba§ ?0^it=

regierungSred^t ber (Stäube ift tro^ ber ^erüberna^me gur 5llaufel in

ben jüngften Sanbtagsabfdjieb uon 1653 ^) niemals in nollem Umfange

realifiert roorben , unb aud^ im ^ammergeridjt finben mir feine ^Spur

von ftänbifdjen 33ei[i|ern. @§ mod^te bem 2(bel aud; fd;n)er roerben,

geeignete ^erfönlid^feiten bafür gu finben. Saien Ratten in ben ®e=

rid)t§fi§ungen eine traurige 5RoI(e gefpielt; unb ftubierte ^uriften öom

2lbel §ogen e§ rao^I oor, in ben 2)ienft beö Sanbe§§errn al§ roo^U

beftallte §ofräte ju treten, anftatt alö unbefolbete ^liepräfentanten i§rer

©tanbeSgenoffen bei i}o^t ^^it unb ©elb aufjuicenben. So ging benn

ba§ 33eftreben bes 2tbel§ fpäter üielmef)r baf)in, ben Ä'urfürften ju

oeranlaffen, feine Siäte in erfter Sinie aud^ au§ bem 3(bel be§ 2anbe§

§u nehmen. 2)a§ fommt ^u d)arafteriftifd;em Slusbrud in ber 3^orbe=

rung beö 2{bel§ oon 1610: „ba§ aud; Qunge non abeE unb eingeborne

Sanbepinber, bie ha^ 3^nge ftubiret, nad^ gelegen^eit barjue [jum

^ammergerid^t] beftellt unb alfo S§r G^urf. gn. felbft gum beflen gue

fad^en geraenet unb in spem rei publicae ooHenbö erlogen, aud^ roen

e^ bie notturft erförbert bi^meilen bie Sanbtfa^en gue benen aubiengen

mit t)erfd;rieben roerben". Wlan fie^t barau§, roie fe^r bie ©tänbe

i§re 2ßünfd^e (;erabgeftimmt ^ben; in bem ©d^Iufefa| ift gar nid^t

me§r oon einer regelmäßigen SSertretung ber ©tänbe im ^ammergerid^t

bie 9lebe. 2)iefer ®a| §ätte fo nid^t gefd^rieben roerben fönnen, roenn

bie 1550 geplante ©inrid^tung ber ftänbifd^en Seifiger in SSirffamfeit

geftanben §ätte ober nod^ al§ ein 9ted)t ber ©tänbe betrad;tet roorben

roäre. ^d^ lann im ©egenfa^ gu ©tölgel aud; in biefem abermaligen

fdiüd^ternen SSerlangen ber ©tänbe nur einen Seroei§ bafür erbliden,

baß es eben tatfäd^Iid^ feine flänbifdjen Seifiger im ^ammergerid^t gab,

unb bafj ben ©täuben im ©runbe bie SefteHung i^rer ©ö^ne gu

^ammergerid^tgräten roid^tiger roar alö bie ^"gie^unfl ^on Sanbfaffen

bei großen 33erI)Ör§fad§en 2).

1) aJJijriug VI, 1, @p. 425 ff., 9Irt. 14.
]

2) 33Ur fc^eint bie Sejetc^nunc? „2hit)ien5en" auf bie 9]erl^örgtage, lüdjt i

auf bie UrteilSft^ungen ju beuten (bie „Eluavtale" fpielten bamafg ja längft

feine StoUe mef)r — »gl. bie Drbnung non 1562!). Gin Sluöjug, ber üon ben

„G-ravamina generalia" in ber furfürftlid)en Äanjlei gemacf)t raorben ift,
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Stänbifd^e Seifiger Ijat e§ alfo im 5lammeröeridjt oor ir)50 [idjer

nid^i unb nac^f^er roal^rldjetnlid; aud; nidjt ober bod; nur furje 3^^*

unb nur in ber Jorm ber jugleid; an ber '^^olitit intere||'ierten „Sanb-^

röte" gegeben. 2Bie aber fte^t e§ nun mit ben Quartalen? 35arüber

belehrt un§ bie Drbnung ber 'Siät^e üon 1562 ^) unb ba§ ifjr i)orau§=

gegani-\ene ©utadjten 2ampert 2)iftelmeier§ 2) beffen ©ä^e jum 2;etl

roörtlid^ in biefe Drbnung übernommen raorben [inb. @§ ^ei^t in ber

„Drbnung" übereinftimmenb mit bem „©utadjten" VIII, 8: „2öann

auc| Unfere ^UÜje nidjt i^orbefd^eibe fjaben, follen fie ju ?yörberung

ber anfjengigen 9ftedjtcfad;en auf be)d)Io|jene §enbel urt^el fa|fen,

unb loaä [ie üor 2(cten uorneljmen, biefclben famptlid; ober bod^ in

gutfjcr 2tn5al;l lefen, erioegen unb uerfpred)en, bamit fid; nie=

mantö einiget überfe^enS ober unflei^eä ^u befdjmeren."

2)ie)e Stelle begieße id^ auf ba§ Urteilfpred^en. ®ie roeift meineä

@radjten§ bie 5Räte an, aud^ au^erfjalb ber nod; nä^er ju erörternben

Quartale, fobalb fie feine 3Ser^ör§termine f)aben, ju ^lenarfi^ungen

jufammenjutreten („fiimtlid; ober bod^ in guter Slnjal^l"), in benen bie

Sßorlefung ber 2(ften, bie foüegialifc^e ßrraägung ber ^-älle unb bie 33e=

fd^lu^faffung über ha^ Urteil erfolgt. Über bie ©inraenbungen , bie

©töljel bagegen erfjoben ^at, roirb gleid^ nod; ^u fpred;en fein; loir

iDoIlen I)ier §unäd;ft nod; ben 2;ert meiter betrad^ten.

2)ie „Drbnung ber 5Rätl;e" fäljrt fort: „Unb foll fonften Unfer

Gaukler barann fein, ba^ fid^ hie befd^loffene 9f{ed^t§l)enbel nid^t ^äuffen,

fonbern ,^u oorfpred^ung berfelben bie 3)octore§ oon

^ranffurt, mann e§ bie nobturfft erforbert, in feiten

Dorfdj reiben. .
." 2)er ©inn biefer ®orte ift flar: (£'§ ftanb ju

befürd^ten, baf? bie $)iäte nid^t all^u oft an ben geiuöljnlidjen 3Serl;ör§=

tagen ober jroifd^en i^ren fonftigen Wefd^iiften an ben übrigen 2öod^en=

tagen 3eit finben mürben, in pleno bie Stften ber bef(^loffenen ?)ied^t§=

refümterte baä SJerlangen ber Stänbe turj mit ben 2Borten: „Sanbfc^aft biä»

roeilen 3u grofeen aubien^ien ju oerfc^reiben." 2)ie 3)eutung, bie Stölset

bem SBorte gibt (3. 731), fcfieint mir unannehmbar. 2)er ganje 'i^affno in bem

fiänbtfc^en (Uraoamen macf)t ben Ginbrucf, i)a^ es ficft eigentlid^ nic^t um S3ei=

ft|er bei ber Urteitsfällung, fonbern um 3uf)örer bei ben Sßerfiörsfi^ungen ^anbelt,

gcttiffermafeen alä ßrfa^ ber fe^Ienben Dffentlic^fcit, roie j. 33. aud) (Socceji

fpäter me^rfac^ ftänbifd)e deputierte jujog. Sie „grofeen 2(ubien^ien" merben

foFc^e gemefen fein, an benen e§ ficf) um „grofee", b. i). bie ©tänbe intereffiercnbe

Sachen ^anbclte.

1) gjJpliuo, C. C. M. VI, 1, 3lt. 9.

2) Sol^e II, 322 ff. 3)a§ Original im &ei). et.=2I. R. 9 3E 1».
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f)änbel oorsuneljmen unb bic Urteile barauf feftjuftellen. ^§ modele au6)

eine Xätigfcit fein, an bie [ie ol^ne einen gereiften äußeren 3rofl"9 nid^t

k\d)t t)eran9ingen. (S§ lag alfo bie ©efa^r na^c, bafj bie 6efd;Ioffenen

Sfted^töfjänbel fid^ l)äuften unb unüerfprod^en blieben — ein Übelftanb,

ber mit bem (Einbringen be§ [rfjriftlirf;en ^rojeffeö unb mit ber 2(u§=

bilbung ber beamtenmä^igen gelefjrten 9ted;tfpred^ung fid^ tatfäc^Iid^

überall bemerlbar mad;te. 2)arum foH ber Rangier oon ^dt ju 3^^^/

fo oft e§ 3lot tut, jur 2lufarbeitung ber 9tefte beftimmte 2;er-

mine anfe^en unb gu biefen — mol^I roeil bie S'^^ ber oerfügbareu

9iäte am §ofe felbft nid^t immer auöreid^te — al§ ergänjenbe §ülf§=

ridjter 5Jtitglieber ber 3^ran!furter ^uriftenfafultät, bie ja gum 3::eil

S3eftattungen al§ 9iäte mn §auö au§ fiatten, cerfd^reiben. 3Son ben

Quartalen ift ^ier ebenfo roenig bie 9tebe roie oon ftänbifd;en 33eifi^ern

ober „Sanbräten". 2Bol^l aber merben bie Quartale ermähnt in bem

au(^ l)ier gu ©runbe liegenben ©a^e be§ ^iftelmeierfd;en „33eben!en§",

ber allerbingg nur mit biefer nid;t bebeutung§lofen ^nberung in ba§

©efe§ übergegangen ift. S)iftelmeier fd^reibt (VIII. 9) : „S^m 9ieunten,

ba§ aud; ©in Qan^lex barauf 2ld^tung ^be, baä fid^ bie befd^loffenen

9ted^t§ljenbeE nidjt Ijäuffen, fonbern gu oerfpred^ung berfelben

roie breud^lid^ ^) bie Quart^al in 36itten auöfd^ reibe." S)ie

Quartale, bie ^ier üom Rangier auägefd^rieben roerben foQen, bienen

ganj bcmfelben ^roed, mie bie freieren Sermine ber Drbnung oon 1562:

fie finb beftimmt gur 2lufarbeitung ber Stefte, bie oon ben 3Rät|en an

ben oer^öräfreien SCagen nid^t ^ahen beraältigt werben fönnen; unb

ba^ aud^ bei biefen Quartalen fd;on auf bie g^ranffurter ^uriften ge=

red^net rourbe, ge^t au§ einer burd^ftrid^enen ©teile be§ „SebenfenS"

l^ernor: ©iftelmeier ^atte erft gefd^rieben: „fonbern gu oerfpredjung

berfelben bie ^octoreS oon ^ranffurt in Quartal" . . . ; er l)at bann

bie SBorte, „bie ^octoreS oon ^ranlfurt" geftridjen unb barüber ge=

1) $»oI|e lieft: „ein beüel^Iici^", ©töljel: „itiie beüe^Iid)". '^ä) ^atte mid)

früfier 6ei ber Sefung oon §oI^e mit ber Äorreftur „ein" in „raic" berul^igt

unb f)atte biefen „Sefet)!" ouf bie Slnorbmmg bcö SieDerfeö Don 1550 bejogen,

bie, raie id^ meinte, baburc^ oon neuem eingefdE)ärft rcerben follte, rceil fie biäf)er

nidjt aur 2luöfül^rung gefommen irar. ©a nun aber bie Drbnung oon 1562 bie

Quartale ganj fallen läfit, fjatte id^ fie alö überl^aupt nid)t jur Dbferoanj ge=

lommen betrad^tet, ma§ in ben 2:agebüd5ern, raie noc^ ju erranl^nen fein rairb,

eine ©tü^e ju finben fd^eint. ^d^ ^abe aber ie<5t bei genauer UnterfudE)ung beö

fel)r unbeut(id^ gefd^riebenen Driginalö feftgeftellt, bafe nidE)t „raie bevi^liä)" ba=

fte^t, fonbern „raie breuc^Iid^": bamit ift benn allerbing'g bie ©Eiftenj oon

Duartaläterminen jum Urteilfpred^en für bie Qe'ü oon 1550—1562 unb and)

roo^t noc^ rüdrcärtg über 1550 ^inaug, feftgefteUt. (@e^. ©t.=2l. R. 9, X 1k)
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fd^rieben „roie breud^Udj" unb er fä^rt bann fort: „bie Cuart^al in

3eit^en nu§fd;rei6e". ^d; glaube nid;t, bajj ber ^anjler, rote ©töljel

meint, roä^renb ber Ü^ieberfd^rift [einen ^lan fad;lid^ geänbert I)at ; id^

faffe bie ^orreftur nur al§ eine [tiliftifdje SSeränberung beä 3Ui§brudä

auf. Sm ©runb meinte 2)i[telmeier baöfelbe, roaö in ber Drbnung

üon 1562 fte^t, ba^ nämlid^ bie ?^ranffurter ^uriften ju ben er=

gänjenben UrteilSfi^ungen fjinjugesogen roerben follten ; aber er roollte

offenbar bamalö aud) noc^ bie £luartale nid^t unerroäfjnt laffen unb

ba beibeö §ufammen ju fdjroerfäUig für bie angefangene ^seriobe unirbe,

fo änberte er in ber angegebenen 2(rt ben 2lugbrud, roobei ber 3"fo^

„roie breud^Iid;" genügte, um ben biöfjerigen 9)cobu§ ber 3»oic[)ung

oon ^octoren auö ^^onffurt gu fennjeid;nen. ©afj man bann in ber

Drbnung oon 1562 bie Cuartale gang fallen lie^ unb jene ergängenben

Urteiläfi^ungen nur bann auofd^reiben Iie|3, „roenn eö bie nobturfft er=

forbert", berufjt oieHeid^t auf bem 3Sorgang ber J^üftriner Drbnung oon

1561, bie fid^ mit einer ober jroei jäfirlid^en ©i^ungen begnügte, roobei

bann bie 5Ritroirfung ber ^rofefforen Ieid;ter ju erreid^en fein mod^te.

^ebenfaflö f^anbelt e§ fid^ in bem erften ©a§ (8) nid^t um eine

6Io|e SSorbereitung ber Duartalfi^ungen , fonbern um richtige Urteil§=

fi^ungen ber ^"Käte roie bei ben Duartal[i|ungen felbft. ®a§ roirb

aufeer ^n^^ifel gefteEt baburd;, ba^ f)ier roie bort al§ ©egenftanb ber

!Jätigfeit ba§ „58erfpred^en" ber „befd^Ioffenen 9Red;tQl}änbeI" ausbrüd*

lid^ genannt roirb. §at biefer 2luöbrud bei ben Duartalfi^ungen, roie

boc^ nid^t begroeifelt roerben fann, ben ©inn ber g^eftftellung be§ Urteil§=

fprud^eä , ber bann fpäter publijiert rourbe, fo fann er aud^ bei ben

nic^tperiobifd^en ©i^ungen nid^t§ anbere§ bebeuten ; biefe nid;t periobifd^en

©i^ungen, in benen bie dtdU „fämmtlid^ ober bod^ in guter %n^al)l"

bie befd^loffenen ^Red^tlfjänbel „oerfpred^en" foüten, finb alfo leine oor=

bereitenben ©i^ungen für bie Duartale, fonbern oielme^r : bie Quartale

ober bie nad^ 5?otburft angufe^enben Urteilöfil^ungen, ju benen bie

2)oftoren oon Jranffurt ^injugejogen roerben foüten, finb alö ergdngenbe

©i^ungen gur ^Aufarbeitung ber Steftc gu betrad^ten
; fic roerben eben

au§gefd^rieben , bamit fidj bie befd^Ioffenen 9f{ed;tö^änbcl nidjt Raufen,

©ie finb alfo iljrer ^Jtatur nad^ nid^t§ anbereö als bie nid;tperiobif(^cn

©i^ungen, gu benen fid; bie 3Räte an oerl)ör§freicn Xagen jufammen=

fanben. ^n bem einen roie in bem anberen %a\l roerben bie gum Urteil

befdjloffenen 3ltten „oerlefen", barauf finbet eine foEegialifdje „(i'rroägung"

ftatt unb enblic^ bie S3efdE)lu^faffung über baö Urteil. 35ie Parteien ober

i^re SSertreter finb babei nid)t anroefenb ; aud^ oon ftänbifd^en Seifigem

ift in ber SBirflid^feit roof^l niemals bie $Rebe geroefen. 5JJit ben ^sarteien
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tritt ba§ ©eric^t erft lieber in 93erüf)runi^ bei ber förmlichen ^subli^

fation be§ Urteilä in ber 9kt[tu6e, ,^u ber befonberer 58orbefd;eib ergel)t.

©0 beute \d) biefe roidjtige Stelle unb xd) raerbe nod^ zeigen,

bafe unfere gefamte Überlieferung bagu auf§ befte ftimmt. (Stößel

bagegen meint ^) , e§ f)anble fidj in bem erften ber beiben angebogenen

©ä^e beö ^iftelmeierfd^en ®utad^ten§ (8) nur um eine 3>or=

befpred;ung ber ^läte über ba§ gu fäüenbe Urteil; bie Sefd^Iufefaffung

über ba§ Urteil felbft fei in ben förmlid^en Üuartalfi^ungen erfolgt, (ir

beutet ba§ „uerfpred^en" ber jum Urteil befd^loffenen 2l!ten ober Sad)en,

ba§ naä) ber Unfttte ber 3eit l)äufig aud) „norfpred^en" gefd^rieben

roirb, als eine „i^orbefpred^ung"
;

ja er ge^t einmal fo roeit gu mut=

ma^en, 3)iftelmeier Ijabe fid^ in feinem ©utadjten »erfdörieben , Ijahc

„öorbefpred^en" ftatt „üorfpred^en" fd;reiben looHen (roobei freilid) ber

gleid^e „^-e^ler" in bem ©efe^eäte^-t »on 1562 unberüdfid^tigt bleibt):

er miU aud^ bie ^ejeid^nungen : „Urteil faffen", „Urteil begreifen"

nid^t auf bie eigentlid^e UrteilgfäUung, fonbern auf bie i8orbefpred;unci

bejieljen, roä^renb in einer förmlid;en ©i^ung an ben Duartalen unter

Beteiligung ber ftänbifd^en Seifiger ba§ Urteil „geftettt" ober „gefällt"

roorben fei. ^d^ ^alte biefe S)eutung fprad;lid^ roie fadjlid^ für un=

möglid; unb bebaure, meinem üeref)rten ©egner ben SSorraurf be§ ^rr=

tum§, ben er mir l)ier mit befonberem Dtadjbrud mad^t, jurüdgeben .^u

muffen, ©ine fprud^reife ©ad^e ober fprud^reife 2l!ten „üerfprec^en" tft

ä^nlid^ gebilbet roie: „eine ©ad)e üerlpren" ober „Slften oerlefen" ; eo

fann nid;t§ anbereö l^ei^en, al§ fie burd; ben Urteilgfprud^ erlebigen

:

in biefem felben ©inne ift baSfelbe SBort benn audj im näd^ften 2lbfai3

be§ ©iftelmeierfd^en ©utad^tenS (9) oon ben Üuartalfifeungen gebraud)t,

auf benen bod^ gerabe nad) ©töljelä 5Reinung bie eigentlid^e ?yällung

ober ©teHung be§ Urteils erfolgen fott: „gu üorfpred^ung ber be=

fd^loffenen ^Red^töljänbel" fd^reibt ber Rangier bie Quartale au§
; ferner

merben an Quriftenfalultäten bie befdjloffenen 2lften auf 33erlangen ber

Parteien „gu uerfprec^en" gefd^idt^); bei einem ^ompromifj toirb bie <B>ad)e

„t)ollmed;tiglid; ju oerfpred^en Ijingefteßt" ^). ©tölgel felbft rebet ein==

mal (©. 729) im 3lnfd)lu^ an eine QueUenfteHe uon 1600*) üon „33er=

lefung unb 2Serfpred;ung ber red^töl^ängigen ©ad)en in ben Quartal=

fi^ungen" al§ uon bem 2lft ber eigentlid^en Urteilfällung. „Slften oerlefen

unb oerfpred^en" ift eine formell^afte 35erbinbung oon Sßorten, burd^

1) 6. 698 ff., 701 ff.

2) §or^e II, 315. mx)ün§, C. C. M. VI, III, 17 ff., Sit. XV.

3) eic^e oben ©. 53.

4) Sei §oI|e II, 337.
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bie bie Urteiletätigteit ber gelef^rten ©erid^tQ^öfe bejeicl^net lüirb, äf)n=

1x6) tote fd^on in beitt Urteil von 152-i bie Überlegung ber Slften neben

bem red^tlid^en ©rfenntniö genannt roirbV); in ber i>or[d;rift non 1562

tritt nod^ bas „(^rroägen" I^inju.

®§ ^anbelt fid^ um benfelben Stft, ben bie Äüftriner cS3of= unb

Äammergerid^tgorbnung üon 1561^) meint, löenn ber 9Jiarfgraf bie

9>erorbnung tut, „ba^ oon unferen ^ofgeridjtsräten aUe ^a§r ein= ober

jioeimal über alle jum Urteil befehle jfene 3tften nad^ oor=

§ergcfjenber fleifjiger 2)urd;Ielung unb ßrroägung ber=^

felben foU gefprod;en uitb loaö 3^ed;t ift erfanbt toerben". iHud)

I)ier bie 33erbinbung oon ©urdjiefung ber Stften, (Inoägung unb 3ted;tä^

fprud^. „Ueber bie 2(ften fpred;en" ift genau balfelbe loie „Elften

oerfpred^en" unb beibeS ift, loie I;ier gang beutlic^ ift uttb überbiee

auäbrüdlid^ gejagt roirb, ein „red^tlid;eö Srfennen". raie e§ aud^ in bem

Urteil oon 1524 3) Reifet.

„2l!ten öerfpred;en", „Urteile faffen", „Urteile fteUen", „Urteile

begreifen", „red^tlid^ erfennen" finb alle§ fpnoni^me Sejeid^nungen für

'Den 2(ft ber Urteilsfällung eine§ geleierten 33eatntengerid^t§, loie e§ bae

Äamtnergeridjt im IG. ^a^rljunbert bereits roar. %üd) beitn berliner

^ofgerid^t nannte man baö Urteilen „Urteil begreifen" : ber ^Oofrid^ter

G5erer llagt in feinem bekannten odjreiben an ben ^urfürften 1539^),

ba$ bie 3>afaEen nid^t mel;r „ju begreiff ber urtel" fommen rooHen

unb fügt entfd;ulbigenb ^inju: „eö mag aud; looljl fein, baf? ben

guten leuten oom abel fd^roer gum urteln gu fommen unb bie

begreiff gu öelffen, bieroeil fie roenig gelert uttb bannod;t red;t ju

urteln oor got unb ber roelt oil uf im ^at". S^^ 2lb§ilfe empfiel^lt

^jerer, baß tnan bie befd^loffenen Sadien naä) ^-ranffurt an bie 3uriften=

fafultät ober nad; Sranbenburg an ben ©d)öppenftul;l „ju üerfpred;en"

fd^iden möge; man fönne bann baä Urteil bod; unter bes .'oofgerid;t§

9iamen „au§f pred;e n" laffen. 2öa§ bei bem .r)ofgerid;t ba§ „auä=

fprec^en", bas ift beim ^amntergeridjt bie $ub lifati on beS Ur=

teils beim ^ßorbefdjeib in ber 9ktftube. 2)iefe ^ublifation, ju ber

bie ^arteten oor ba§ „^ammergerid;t" an einem ber @erid;tätage in

ber Statftube befd^ieben toerben, tritt eben an bie Stelle jener oon

©tölgel üorausgefe^ten formellen ©d^lufjfifeungen, bie für ba§ Kammer-

gerid^t im 16. 3a^rl;unbert ju feiner 3eit bejeugt finb.

1) Urf. 3Kat. auä bett 33ranb. Sc^öppenftul^r§aften I, 97.

2) 2)Jt)aug, C. C. M. II, 1, 3lv. 7.

3) Urf. 2Rat. aus ben Sranb. Sc^öppcnftufjläaften I, 17.

4) öol^e II, 314 ff.
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2l6er gefegt, e§ ^ahe fold^e (Sd^Iu^fi^ungen gegeben, fo Fiätten fie

nichts anbcreS fein fönnen, alö eine Blo^e 2BieberfjoIung be§ öor=

bereitenben Slfteö beö von ©töljel angenommenen Urteiläentrourfö.

2B05U bemühte man bann „fämtlid^e" $Räte ober bod^ aße, bie »erfügbar

waren, um bei ber 33erlefung ber 2(ften, ber ßrraägung beS 9ied^tö=

faHö unb ber Formulierung be§ Urteile mitjuroirfen ? SBäre e§ ba

nicf)t beffer geroefen, man I;atte einen Jieferenten befteEt? SBaö fonnten

benn bie an ben Quartalen fi^enben 5Häte anbereg tun, alö nod^mals

biefelben 2l!ten Beriefen ^ören, benfelben ^Rec^tSfaU erroügen unb bann

ba§ entraorfene Urteil beftätigen ? ©elbft raenn ftänbifc^e Seifiger babei

geraefen wären, roa§ bod^ fd^roerlid^ unb cor 1550 fidler nid^t ber

Faß roar, tüäre ba§ eine ^ödjft überflüffige SSerboppelung ber SIrbeit

geroefen, eine SSergeubung oon S^it unb 2(rbeit§!raft ber ^iVcite, bie in

fd^reienbem Söiberfprud^ mit ber überall l;err)ortretenben Unjulänglid^feit

ber rii^terlic^en J^räfte [teilen roürbe.

2)ie §i;potl;efe ©töl^elä !ann fid^ aud^ nid^t auf ba§ SSorbilb be§

©ntrourfS oon 1516 [tü^en, ben fie ju itjrer 33egrünbung I;erangiel)t.

(Stölgel ^at ^ier ^) groei Seftimmungen be§ ©ntrourfs oermifd^t, bie

eine fe§r oerfd^iebene Sebeutung ^aben. @ö trifft nid^t §u, ba^ in

bem ©ntrourf oon 1516 groei 9läte mit ber SSorbereitung ber Urteile

für bie ^lenarfi^ungen beauftragt geroefen feien, ^n ber einen 33e=

ftimmung (§ol^e ©. 223 „©0 bann gu roeilen") ^anbelt e§ fid^ barum,

ba| roäl)renb ber Si^ungSgeiten groei 53eifi§er abgefonbert werben

foUen, um Seiurteile, red^tlid^e Sefdjeibe, Stagationen unb ^often=

bererf;nungen gu entroerfen, bie unter Umftänben oon ben anbern Sei=

fi^ern nod^ oerbeffert, fonft aber o^ne roeitereS im ^ammergerid^t

„auSgefprod^en" werben fönnen, ®§ l^anbelt fid^ ^ier aber nid^t um
®nbur teile, mit benen wir e§ bei unferer ?^rage aHein gu tun

l^aben ; e§ ift auSbrüdtlid^ gefagt, biefe Slnorbnung foUe getroffen werben,

bamit in ber fi^ungSfreien ^eit bie Vorbereitung ber enblid^enllr =

teile beffer geförbert werben fönne. 3!)iefe SSorbereitung ber enb=

lid^en Urteile für bie Quartalfi^ungen aber ift einem S)oftor be§

©erid^tg übertragen. 2)er foE bie Elften überlefen, Puiicta fignieren

unb weiterhin bem ^ammerrirf;ter unb ben Seifigem 2lngeigung tun.

@r ift alfo al§ eine 2lrt oon 9teferent gu betrad^ten. ^ammerrid;ter

unb 33eifi§er befd^lief3en bann nad^ SSerlefung ber „2(cta unb Strtüulen"

über ba§ Urteil.

2)aä ift offenbar etwaö gang anbereS, al§ wa§ nad^ ©tölgelS

1) ©ette 699.
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^Jieinung bie oorbereitenbe Urteilötätigfeit ber Äammergertd^tgräte um
bte 5Ritte be§ 16. ^al^rf^unberte geiüefen fein foU. ^ier roirb auf

nici^t^ fo gro^e^ ©ercid^t gelegt, aU baB bie diätn „[ämtlid^ ober bod^

in guter Stnja^I" fid^ an ber 3SerIefung unb iserfprec^ung ber be=

fd^Ioffenen 2(ften beteiligen foHen. Unb nid^t nur in ber inneren

^ienftpragmatif rcirb barauf 9Sert gelegt, fonbern and) bie 6tänbe

bringen mel)rfarf; barauf. ^n ben ßraoamina ber ©täbte von 1542 be=

finbet fic^ ber(5al3^): „otem, bao fid; bie l^erren retfje, uield;e urteil

faffen, nad^ alttem guttem gepraurfj aüejeitf;, roer babei gerceft, unber

ba§ conceptt beö urteile unterfdjreibe, oerbad;t ju ner^üttcn." ©er

SSerbad^t, ber oerfjütet roerben foll, ift fein anberer alö ber, ba)5 nid;t

bal gan<?e '^slenum, fonbern einige inenige ))läte baö Urteil 6efd)lofien

^aben möd^ten-). 2)iefer 3Serbad^t mod;te oft nid^t unbered;tigt fein.

JJafür 5eugt au^er bem 'DJad^brud, ber in Sampert 2)i[telmeierg 33e=

ben!en unb in ber Crbnung oon 1562 auf bie ^al)l ber 9Mte in ben

58erfprud^§fi§ungen gelegt roirb, nod^ ^unbert ^a^re fpäter ba§ ©djreiben

be§ ©ro^en ^urfürften an bie ^ammergerid;t§räte, ba§ ,f)ol^e II ©. 367

mitgeteilt ^at. 3Darin ^ei^t e§: „So »erne^men mir überbiee, baf? oon

eroer jraeen ober breijen gerid^tlid; einfommene acta oerlefen unb barauf

Urteil uerfaffet roerben, in maffen in neroligfeit bergeftalt ein prioritet=

UrteE begriffen roerben rooüen ; roeldje§ aud; abgefteUet roerben foU

;

unb foUen alle acta feine ausgenommen anber§ nid^t al§ coUegialiter

in gegenroart aller anroefcnben 6ammergerid;tQretl)e, gumal beffen, fo

ba§ birectorium Ijat, oerlefen, rooljU erroogen unb fold^en nad^ bie

Urteil abgefaffet roerben." ®a§ ift genau biefelbe 3Sorfd^rift roie 1562:

bie Ginfd^ärfung coUegialer ^lenarfißungen jur Slbfaffung ber Urteile.

3)ie 53ebeutung, bie biefem ^sunfte beigelegt roirb, roäre gong unoer=

ftänblid^, roenn eö fid; babei, roie Stölgel meint, um ein blofjeg 2Sor=

bereiten unb ßntroerfen ber Urteile für bie Üluartalfi^ungen gel;anbelt

^ätte; Don folc^en fonnte 1657 überl)aupt ja feine ^tebe me^r fein. @in

^Tteferent, ber bie 2(ften für fic^ genau ftubiert l;atte, roar ja geroife

1) |)oI^e I, 265.

2) Stöljel meint fiierju, man ijabe bie ^eilna^me ber ftänbifd^en 33eifi^er,

^ier fpejieU ber äJoei 33ürgermeiftcr, fontroUieren rcoUen. 2lbciefe^cn baoon, bafe

üon ftänbifc^en S3cifit^ern batimlQ nicfit roo^l bie Siebe fein fann, fällt auf, bafe

bann alfo f)ier boc^ ba^o „Urteilfaffen" nie enbgültige Urteil^tätigfeit aud) von

Stöljel betrachtet lüirb, fo roie icf) eä für ricf)tig l^alte, roie eä ©töljel aber fonft

beftreitet. 3^enn roa^ Ratten bie ftänbifcf)en 33eift§er bei ben oorbereitenben

Urteilsentroürfen 3U tun?
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eine \d)v nü^Urf;e Einrichtung, unb er mag aud) bei bem Urteilfafjen

ber dUte im 16. unb 17. ^af;rf;unbert nid;t gefeljlt I)a6en ; aber unjere

ÜueHen fagen nid;tö barüber. 2)ie Sierfprud;§fit^ungen aber finb nidjt

an bie ©teüe be§ referierenben 33ei[i^er§ von 1516 getreten, fonbern

an bie ©teile ber @ertd;tci[i^ung, in ber ba§ Urteil gefprod^en rourbe.

®ie roid^tigfte ^^atfadje, bie au§ bem ©iftelmeierfd^en „53ebenfen"

unb ber Drbnung von 1562 für unfere ?5^rage fid^ ergibt, i[t alfo bie,

ba^ aud^ aufjer^alb ber Quartale oon ben fildten Urteile gefprod^en

rourben. 2)a§ fte^t auc^ im beften ©inflang mit ber SSorfdjrift ber

^Reformation oon 1540, ba^ nad; Sd^lufe ber Slften ber 33orbefd^eib

für 2lnl;örung be§ Urteils „jum fürberlid^ften" ergeben foU. ©benfo

mit bem ©ntraurf Sampert 3)iftelmeierö oon 1594 (?) too e§ in bem

Strt. XXXVII („5ßom Urteilfafjen") l;ei^t: „3Benn nun in ber §eupt=

fad^e mit 3 ©ägen biäputiret ober eines jeben Qext ber breijer g^rifte

au§, unb alfo in ber ©ad^en oon ben ^artljeien ober in contumaciam

gum Urteil befd^loffenn, folten unfere 5Rät§e bann unoerjüglid^

felbft fpred^en ober bie 2lcta inrotuliren unb an unoerbed^tige örtl^er

gu oerfpred;en auf ber ^art Unfoft oerfd^iden" — roorauf bann

einfad^ bie ^ublifation beS Urteils erfolgt, ©o blieb eS aud^ im 17.

unb 18. 3al)r§unbert'). 3:)ie $raj:iö ift alfo fd^on um bie 9)iitte beS

16. ^a^r^unbertS in biefer Sejiel^ung gang äljnlid; roie fpäter; fie ift

öiel fortgefd^rittener unb moberner, als ©tölgel, bem immer nod^ ber

©ntrourf oon 1516 oorfd^mebt, angune^men geneigt ift.

2)iefer ^^tftani»/ ^^^ ^ir il;n burd; bie einfad;e unb ungesmungene

Interpretation ber ©efe^eSfteUen ermittelt ^aben, loirb nun auf baS

flarfte erläutert burd^ ben 9^ieberfd;lag, ben bie ^rai:iS ber ^a^re

1540—45 in ben S^agebüd^ern beS ^ammergerid^tS t;interlaffen l^at.

^d^ füge l)ier eine tabeHarifd&e Überfid^t über bie S5erteilung ber

UrteilSpublifationen auf baS ^aljr unb bie einzelnen 93tonate ein,

TOte fie aus ben 3:;agebüd^ern jufammengeftellt roerben fonnte. S)abet

finb bie 2)aten umgered^net raorben, um bie 33erteilung auf bie ein=

gelnen ÜJionate beutlid;er l^eroortreten gu laffen; jugleid; finb aber am

9lanbe aud§ bie üblid^en Quartalstermine beS betreffenben ^a^reS, fo=

mie bie 2;ermine ber @erid;tsferien angemerft morben, bie nad) 2tuS=

roeiS ber 2;agebüd;er feit 1540 fd;on giemüd^ ebenfo georbnet roaren,

roie es fpäter 1621 auSbrüdlid^ feftgefe^t roorben ift (.^ol^e II, 144).

1) entraurf ber i?®D. oon 1643 (C, C. M. VI, III, 5«r, 4, 2;it. XVI).

Ä®D. »on 1709 (C. C. M. II, 1, p. 357 ff., Xxt. XLVlII, befonberä au^

Sit. XLVII. 8 8.
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Tüorben, nad^bem bie 33orbefd^eibe ju ben 2SerI;ören fd;on forgfältiger

gebud^t roaren. ^n ber Siegel erbaten bie ^arteten rooljl ben 2;ermin ^),

fobalb bie 3(ften befd;bffen raaren; er n3irb bann") ober anbernfaflS

n30§I bei 2tu§f(^reibung ber Üuartale angefe^t roorben fein, nid^t erft

nad^bem ba§ Urteil befd^loffcn raorben mar, roenigftcnS in ber Siegel

nid^t; ba§ gefjt barau§ Ijernor, ba^ guroeilen Xcrmine jur Urteil§=

publifation rcieber geftridjen rourben, roeil bie Parteien [ic^ injroifdjen

bod^ nod^ gütlid^ »ertragen fjatten, ober raeil bie Urteilöfaffung oertagt

TOorben roar. ^ebenfaUö roürbe, roenn bie Urteile nur an ben Quartalen

gefällt roorben n)ären, bie§ aud^ bei ben Sterminen gur UrteilSpublifation

l^eroortreten
;

ftatt beffen finben wir bie ^ublifationStermine jiemlid)

gleidjmä^ig über ba§ gange ^afir oerteilt, nur l^ier unb ba ftärfer

anfd;raellenb, gum %dl in ben Reiten nad^ ben Duatemberterminen,

n)a§ fid^ aber feineöroegS immer beutlid; marfiert, gum %eU nad; ben

Serien ober gu anbern 3ß^tcn be§ ^aljreo. 2)a§ eine ift unoerfenn^

bar: Urteile muffen gu allen Reiten beä ^abreS, in allen 5D^onaten

gefällt roorben fein, faft fönnte man fagen : in aUen 2Boc^en ; e§ fann

feine Siebe baoon fein, bafj fie auf bie Quatembergeiten befdjrän!t maren,

roeber auf bie ber ^ammergerid^töorbnung non 1516, nod^ auf bie bor

Sfientmeifterorbnung oon 1537. S)a§ periobifd^e 3(nfd^n)eIIen ber ^n^jlt'n

ift auc^ nur fo ftar!, ba§ e§ fid^ mit ber 3tnfidjt burd;au§ »erträgt,

bie Cluartalfi^ungen feien ehen nur eine ©rgängung ber nid^tperiobifd;en

Serfprud^gfi^ungen gemefen, gur Slufarbeitung oon tieften, ^ebenfalls

mar ba§ ^ammergerid^t tro^ ber bi§ 1562 nod^ feftge^altenen Quartal

fi^ungen nidjt mefjr ba§, roaS man unter einem „Duartalgerid^t" vev=

ftel^t: ber ©d^raerpunü feiner 2;ätig!eit lag bereite in ben SSerl;ören,

unb bie ^ällung oon Urteilen nad^ orbentlidjem fd;riftlid^en ^roge^,

(ben man möglid^ft gu vergüten fud^te), mar bereits über ba§ gange

Sa§r oerteilt.

2)iefe unregelmäßigen ©prud^fi^ungen fanben rooljl guraeilen aud^

an ben orbentlid^en ©erid^tStagen ftatt, aber nur au§naljm§roeife,

nämlid^ bann, roenn feine ä>er()öre angufteUen roaren. 35te STagebüd^er

geigen nun groar aKe ®erid^t§tage be§ ^af)re§ mit 2(u§naljme ber

gierten mit SCerminen gu 3Serl;ören befe^t; aber fjäufig finbet fidj bie

5Rotig: „ift fein teil erfd^ienen" ; unb auf biefe 3Beife mod^te fid; für

1) 35a§ bürfte auö" einer cereinäelten 3lotii ju fd)[ie|en fein, in ber e«

bei einem S:ermin jur llrtetlgpublifatton l)eiBt: „f)at fein teil! gcbetten."

2) 3?5](. bie 23efttmmung ber SJefonnation von 1540: „Unb tuen 5um urteil

befd^Ioffen, foUen bie frtfli[d)e part auf lüeitcrn Dorbefcf)eib, ber 5um fürber=

lidEiften ergef^eii foll, urteil bnrauf anl^ören."
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bas Urteilfaffen mand) freier 3;ag ergeben. 3(u§erbem roaren in ber

Siegel nid;t mef;r al§ üier 3Ser^örö)acfjen angefefet, unb cö mod)te am
^hcfjmittag nod^ öfter freie 3eit bleiben. 25ie es mit hcn Cuartal=

fi^ungen gehalten röurbe, erfjedt nidjt ; fie werben ivoljl auf bie anbern

2;age ber Sod^e gefallen fein, bie fonft ben nid^t gerid^tlid;en ©efd^äften

oorbe^alten iraren; benn au§ ben Drbnungen ber ^liäte ift ju fd;ließen,

ba^ bie ^)ktftube täglid^ be\n(i)t merben foUte. ©egen (fnbe beö

16. ^saf;r^unbertö, alö bie ©efd^äfte gemad^fen luaren, fd;eint fid; bie

UrteÜGtätigfeit ber dläU mel)v unb mef)r in bie Jerien gebogen ju

^aben. 2llö im ^3af)re 1600 bie ©tiinbe ba§ iserlangen äuf?erten, eö

möchten uiödjcntlid^e 3prud;fi^ungcn ,^ur Sefc^Ieunigung ber ^^^rojeffe

eingefüfirt roerbcn, ba ertlart ber ^urfürft biec für unmöglidj, lüeil bie

JHäte fonft „in anbern .pänbeln" nic^t roürben „nadjfolgen" tonnen.

@r lüiü eö in biefem fünfte bei bem §erfommen oerblcibcn laffen, unb

biefcö beftanb offenbar barin , ba^ bie rüdftanbigen (Sad;en oon ben

3fläten in ben ?y^rien aufgearbeitet würben. 2)amit roaren aber bie

Stänbe nid^t jufrieben. Sie erflären, wenn el aüein bei ben g^erien

üerbleiben follte, lüürben bie ^rojeffe ^u langfam geförbert werben
; fie

ii)ünjd)en , ba^ wenigfteno alle oier 2Bod;en ein paar Jage baju be=

ftimmt würben , bie 2lften ju yerlefen unb ju oerfpred;en ; unh ber

^urfürft gibt fdjliefjlic^ 5U, baf5 außer ben ^^^^i^i^ ^^^ S^ierteljaljr ad^t

Jage baju angewanbt unb bie 3{ubien5en (^ser^öre) fo lange eingeftellt

werben fotlten M. ^nbcffen biefe 3»f«ge würbe nic^t gehalten, wie fid;

auö ben 33efd[)werben ber Stäube oon 1606/7 ergibt, worauf ber

^urfürft fid; bereit erflärt, ben S3efe§l ju wicber^olen, ba^ bie Siiite

„alle Üuartal" ad^t 2;age au^er ben Serien „5U §auff !ommen unb

voa^ an 'ilften ju erpebieren, uorne^men unb cerrid^ten follen". ®amit

finb alfo bie {Quartale wieber aufgelebt; aber fie genügten nid;t me§r,

jumal ba bie ju ben ©eric^ten nerorbneten 9iäte aud; öfters mit &e'

§eimratofad;en, ja felbft mit iiegationen beauftragt würben, ^m ^a§re

1607 erflärte ber Äurfürft, bauon nad; 5)iöglic^feit abfe(;en ju woßen,

unb fonftatierte, ba^ bie ^ammergerid^töräte „fid) ju öerfpred^ung ber

1) So Derftefie ic^ tie Säte bei .'öolte II, 337 f. (Sä fjanbelt firf» bei

ben gerienfi^ungcn nicf)t um einen nacf)tröglid)en (rinfall be§ iturfüiften , roie

Stöljel meint, fonbern um ein ^uri'c^Si-'eifen a"f '^('^ „.\?erfommen". 2)aä cje^t

iauc^ aus ber SBenbunc? ber ftänbifc^en 3iep(if ^eroor (ebenba 338): „roann e§

'allein bei Den feriis nerb leiben -loKte." ©5 rcar alfo fein neuer ^lan, fonbern

lein älterer Sraud). 2)ie 'JJeigung ba^u, rücfftänbiqe 3prud)facf}en in ben g-erien

}u erlebigen, tritt f(f)on in ber £ifte ber ^^ublifationetermine oon 1540—44 l)erDor.

3ic mag burc^ bie 3"ä'ef)un3 ^er granffurter '^rofefforen Derftärft roorben fein,

-vüric^ungen j. branb. u. preufe. ®ef(§. XXIV. 1. (3
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Slcten ntd^t allein üon 6 SBod^en ju 6 3Bod;en, [onbern an(S) fo ofte

e§ bie ^art an fie gefonnen unb begehret, bie 3eit bod^ ermüffiget

unb erlebiget". 25abei mag nod; einmal barauf I^ingeroiefen roerben,

roie fd;tr)er uerftänbUd^ e§ roiire, roenn eS fid; bei biefen 93er^anblungen

immer nur um bie i^orbereitung oon Urteilen für anbere ©i^ungen

^nbeln foUte, ÜberaE ift öon „3SerIefen unb 33er[pred;en" ber 2(ften

bie S^ebe ; ba§ bebeutet eben einfad; ba§ Urteilen, fei e§ in periobifd^en

ober ni(^tperiobif($en Si^ungen ber State.

^n biefem 3"f'-i'"fi^enljang betrad^tet, erliält bie ßinrid^tung ber

Quartaläfi^ungen erft ba§ redete Sid;t. 93ioc^te man babei urfprünglid()

<xn bie alten 2^rabitionen be§ Duartalgerid^ts anfnüpfen — ein

Quartalgerid^t mar ba§ ^ammergerid^t feit ber SRitte be§ 16. 3al^r=

]^unbert§ ni(^t me^r. 2)ie Ouartalfi^ungen roaren ein Stüd ber inneren

2)ienftpragmatif geroorben
; fie roaren nur gur ©rgänjung ber nid^t=

periobifd;en Urteilgfi^ungen beftimmt, fie finb hin fonftitutiüer 33e=

ftanbteil ber ^ammergeridjtSorbnung. 2Bir ^ören oon il;nen nur

au^er^alb ber gefe^lid^en 33eftimmungen. ,^eine 9läteorbnung unb feine

^ammergerid^tSorbnung (mit 2lugnal)me be§ (Sntrourfä yon 1516, ber

eine neue, nid^t realifierte SSerfaffung fc^affen rooüte) erraäl^nt fie. Unb

fo ift jroar il)r 35orl^anbenfein nid^t ju beftreiten, aber i^re Sebeutung

ift feineäioegö bie, raeld;e «Stöl^el babei uorfd^roebt. 3)a^ bie ®in=

rid^tung be§ udermärüfd^en Quartalgeric^tS üon 1585 in biefer 33e=

jiel^ung nid^tS für bag 33erliner J^ammergerid;t beroeifen fann, oerfte^t

fid^ meines ®rad^ten§ uon felbft. S)ort ^anbelte e§ fid^ nid^t um ein

@erid^t, baö au§ Rangier unb Späten beftanb, fonbern um ein fold^eö,

ba§ Der Sanboogt mit ben 35ertretern ber ©tänbe abljielt ^). d^ ift

eine 5Retamorpl)ofe be§ alten ^renjlauer 4-)ofgerid;t§, nid;t ein (5eiten=

ftüd gum 33erliner ^ammergerid^t. 3!)a§ 33crliner ^ammergerid^t fteUt

fid^ om Stuggang roie aud; fd;on in ber Wlitte be§ 16. 3ßfj'^^""^ert§

al§ ein reineö 33eamtengerid;t unb alo ein Drgan gelehrter Sted^tfpred^ung

bar, ba§ fid^ üon ber ©tammbe^örbe ber Statftube nod^ nid^t getrennt

§at, roenn aud^ ein begrifflid^er Unterfd)ieb §roifd;en 9{at unb Kammer»

geridjt oor^anben roar: ber diät roar eben ^ammergerid^t nur, roenn

er als ©erid^t fungierte, unb baS gefd^a^ in ber Siegel nur an ben

feit 1540 l^erfömmlid^en ©erid^tötagen : 5Dlontag, 9Jcittrood^, ?5^reitag.

S)iefe fammergerid;tlid^e 2:;ätigfeit bilbete aber gerabe ben ^auptgegen=

ftanb ber regelmäßigen 9Birffamfeit ber S^täte überhaupt, unb fie gab

ben 2tnlaß ju einer fefteren Drganifation, als fie für bie übrigen @e=

1) aKt)Iiuö, C. C. M. II, 1, 9Ir. 13.
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ld)dfte beftanb. ^n biefem ginne fann man [agen, baß ba§ ^ammer=

c(erid^t ber eigentlid^e i^ern ber ^ktftube roar. Z^e fefter firf) biefer

Mern feit ben 60er ^t^fj'^en beö 16. 5a{)r{)unberto unb namcntlid) [eit

^cv ^eftedung eine§ 3?i5efanjler§ fpesiell für bie Ojcjdjäfte ber ^1{ed;tö=

pflege, alfo fett 1598, in fic^ jufammenfdjiof;, um fo mefjr fonberte er

nd) üon bem 53etrieb ber politifdien unb ^ernialtung'ögefd;äfte ab, of;ne

^odj ben 3uf^ini"f"^'i"9 '"it il)ncn yoüftänbig 5U uerlieron. 2tlö für

biefe (enteren ©efdjäfte au§ befonberen 3(nlaffen 1604 in bem ©et^eimen

:Kat eine eigene neue ^oüegialbefjörbe ge|d;affcn tourbe, beren 'iDiitglieber

tciliöeife aud^ nod^ im 5^ammergerid;t arbeiteten, ba perftanb eö fid)

von felbft, ba^ bie Si^ungötage biefer neuen Se^örbe nid^t mit benen

?oö ^ammcrgerid)tä 3ufommenfaÜ[en burften; man fei5te ftc baf)er auf

Dienstag unb 35onnerQtag an: ein 53emei§ , bafe bie 'iNer^örötage ber

:"iiat[tube: DJiontag, 'lliittmod;
, J-reitag , al€ bie eigentlichen 6i§ung§=

tai\e bes i^ammergerid^tö betrachtet rourben, roie fie benn auc^ nod^ in

^er ^ammergerid^töorbnung uon 1709 als bie regelmäßigen „@erid;t§=

tage" erfcf)einen. So fann bas i^ammergeridjt mit feiner .^anjlei al§

^ie 5ortfel3ung ber alten 9?atftube beö 16. ^aljr^unbertä betrad^tet

mcrben, mit ber es ipaljrfd;einlid) aud; in be5ug auf bie StmtSräume

^alnalG ibentifd^ gcroefen ift.

2)aö branbenburgifd^e .^ammergeric^t ift alfo in allen feinen

3tabien im roefentlic^en ein Seamtengerid^t, ein ©erid^t aus furfürft=

Iid)en Späten, geroefen unb geblieben : unb ba biefe ^"Käte meift red^t§=

funöige '^erfonen maren , ift e§ 5U einem gelehrten ?7tid;terfollegium

ld)on im 16. ^af)r^unbert geraorben. ®ie frühere 2;l)efe StöljclS,

faß bae gelehrte ilJid^tertum in 2)eutfd;lanb nid;t eigentlid; burd; eine

Aortbilbung unb Ummanblung ber alten ©eric^teljöfe , fonbern burd^

^^'eubilbungen neben iljnen entftanben ift, erfährt alfo in bem 33er=

baltni§ üon ^ammergerid;t unb öofgerid^t eine niel umfaffenbere 33e=

ftatigung, als Stöljel felbft annimmt. 2)agegen mirb man bem ©a^e

nidjt unbebingt juftimmen fönnen, baß bie gelehrte 3ied^tfpred^ung unb

Mc 3tu§bilbung ber gelehrten 53eamtengerid^te in ber ^auptfadje auf

bor fompromiffarifd^en (Trlebigung uon Streitfad^en burd) bie fürftlid;en

^Nate in einem außergeric^tlid^en 2d^ieb5üerfal)ren beruhe, ^u ber bie

'Künfdje unb Sebürfniffe be§ red;tfuc^enben '^ublifums ben 3Inlaß ge=

tU'ben Ratten. So 5al)lreic^e ^-'düe fold;er Sd;ieb5fprüd;c uns aud^ bie

Cueüen be§ 15. 5fl^jrf)unbert5 seigen , fo ift bod) jugleid^ and) fdjon

immer eine mirflid; gerid;tlid^e Ci"rlebigung uon Streitfad^en burd^ bie

G*
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fürftlic^en 9iäte bejeugt; bag ©erid^t ber fürftlidjen SRäte erfd^eint al§

ein roirfUd^eö @erid;t mit aller äUac^t unb Stutoritat eines [old^en

;

unb feine (i"nt[te(;ung fd;eint bod^ mefjr auf bie für[tlid;e ^nitiatiue al§

auf bie ^tnregung beö ''!l>ubUfum§ jurüdjuge^en. 'DJian wirb überhaupt

mit ber 2(n[id^t bred^en muffen, als ob erft infolge ber ^'Kejeption in

2)eutfd;Ianb follegiale 33eamtengerid^te cntftanben mären. S)ie Öegrün=

bung beä faiferlid^en Äammergerid^tö fann nid;t al§ eine ?yoIge ber

iRejeption betrad;tet roerben, unb fein 33eifpiel ift für Sranbenburg

unb roafjrfd^einlid^ aud) für anbere ^Territorien mafjgebenb geroefen. ^n

anberen Säubern, namentU^ in g^ranfreid^, Ratten fid) bamalä längft

fottegiale ^ofgerid)te mit Seamtend^arafter auögebilbet, o^ne baf3 §ier

iion einer Stegeption be§ römifd;en 9{ed^tö roie in 2)eutfd^lanb gefprod^en

merben fönnte. (So f;anbelt fid^ ebm einfad^ nur barum, ba^ ftänbige

Seifiger ftatt ber jebeömal roedjfeinben eintraten; unb biefe befamen

burc^ bie 5ktur ber 2)inge einen beamtenmä^igen 6f;arafter, in^

bem bafür nur ba§ ^Ratäperfonal bes föniglic^en .^ofeö in S3etrad^t !am.

2)ag ^arifer Parlament ift aber nidjt erft in 'ocn fpäteren ^aljrgc^nten

beä 15. ^af)r]^unbert5
, fonbern fd^on jur ^eit ber ©ntfteljung be§

faiferlid^en ^ammergerid;tä in ^eutfd;Ianb alö 33orbilb betrad;tet morben.

2Bir raiffen auä ber (^rgäl^Iung beö ^uoenal be§ Urfinö ^), ba^ Äönig

©igmunb im ^a^re 1516, al§ er ben 33ermittlunggöerfud^ jroifd^en

(Snglanb unb ^-ranfreid^ unternahm, feinen 2(ufentf)alt in ^ari§ baju

benu^te, einer 6i§ung beö Parlaments beijurao^nen, mag bod; mol)i

auf ein gan§ befonberes- ^ntereffe an biefer ^nftitution fdjlie^en läjit

unb gerabe in bie 3eit trifft, rao ba§ faiferlid^e ^ammergerid^t im @nt=

fielen mar. ©ine Einrichtung roie bie bee. fiäfalifc^en ®eneralprofu=

ratorä roeift gerabeju auf baö frangöfifd^e ^eifpiel ^in ; aud^ bie $ro=

furatoren unb ^tboofaten I)aben fpäter am ^ammergerid)t eine äf^nlid^e

Stellung roie in ?^ranfreid;. 3ktürlid; l;at eö fid^ babei nid;t um eine

^opie ber fran^öfifdjen ©inrid^tungen gel)anbelt, aber bod^ um einen

Slnfto^ unb eine Seeinfluffung im aEgemeinen. ^n 2)eutfc^lanb lag

eä im 3u9C ber ©ntroidlung begrünbet, ba^ biefe folIe9ialifd;en 9iäte=

geridjte bie roid^tigften Xräger ber Sf^ejeption be§ fremben 3ted;tö rourben

;

aber fie finb ntc^t erft burd; bie au§ ber Siegeption entfpringenbcn Se=

bürfniffe l)ert)orgerufen roorben, fonbern burdl) bie Ungulänglid;feit ber

alten (^inrid;tungen unb burd) bie an ben ^'ürftenl)öfen fid; aufbrängenbe

3totrcenbigteit, feftere ^yormen für bie 9ied;töpflege gu fdjaffen, bie bod^

ber ^ern aller Dbrtgfeit roar.

1) Hist. du roy Charles VI, ed. Denys Godefroy, Paris 1653 fol. p. 329 f.
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II

Seit 3*»nd|Utt§ II.

Gattin ^a^

^urd^ bie ©eftaltung unferer inneren ^oltttf in ber jüngften 3Ser=

^angen^eit ift unö bie allfeitige 33ebeutunc3 einer geregelten 5inan5=

TDtrt)ci^aft für ba§ [taatlicfje Seben inieber be|onber§ einbringlid^ jum

33en)u|tjein gebrad^t .roorben. Unb nicf;t blo^ bcr ^oUtifer, aud^ ber

J^iftorifcr ^at babei lernen fönnen : ©anj abgefel^en baoon baf? bie 3U

3;age getretenen politifd^en Xenbenjen unb ivirtfd^attlidjen I^ntereffen

3um 2eil tief in unfercr ganjen politifd;en ä>ergangcnl^cit lüurjeln,

ba^ bie 33erroidlungen, luie lüir [ie je^t erlebt l)aben, üielfad; eine

Titelt blo^ 3ufällige unb iiu^erlid^e i^erroanbtfdjaft mit ben innerpoli=

iifd^en kämpfen in frül^eren ^a^rl;unbertcn aufmeifen, mufe es aud;

ba§ Ijiftorifd^e Urteil förbern unb oertiefen, bafj unö burd; lebenbige

Slnfd^auung baö SSerftänbniö für bie ©d;n)ierigfeit einer georbneten

<Sd^ulben»ern)altung, einer geredeten Steuerüerteilung, tur5 aÜer

iJtnanjüertDaltung überl)aupt unb bann audj für ben 3"fo'"i"enl;ang

^rotfd^en finanjpolitifd^er unb parlamentarifd;er (£-ntiDidlung gefd;ärft

TOorben ift ^). 3?or allem ober : nad^bem rair gefeljen l^aben, mie bie

Unfic^erl^eit bes öffentlid^en §au§§alto felbft l)eute noc^ baö ©efü^l

einer öefäljrbung ber politifd;en Griftens erjeugt, finb mir geneigt, bie

Sebeutung finan^politifd^er ihifen in früljeren ;-5eiten, in benen eä fo^

roo^l an einer feften 3"fii'"'"*^nfaliu"9 ^e^" ftaatlid)en J?räfte mie an

einer entroidelten Jinan^ted^nif noc^ faft gänjlid; mangelte, l)öl)er als

biäljer anju| dalagen.

2)ie beutfdjen I:erritorialftaaten l;aben i^re erftc grofje unb all=

1) 2lm beutlic^ften bofumentiert [id) biefe iWücfroirfung in ©dimollers

„J&iftorifc^en Betrachtungen über Staatenbilbung unb Jinanjentroicflung" (3a()if'-

f. ©eje^gebung ufro. XXXIII, 1909).
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gemeine finanjtelle .^rife bie einen früf;er bie anbern [päter in bem

3a^r{)unbert Dor bem 2)reif5ii3Jä^ri9cn Kriege burd^gemad^t. Diad^bem

fid^ fd^on längft bie 5"i"fl"5JDirt[c^aft [ef)r fd^roierig geftaltet Ijatte, ge=

rieten bamalS fa[t aüe ^-ürften, gro|5e mie fleine, tneltlid^e toie geift=

lid^e, in fc^rcere i^erfd;ulbung, bie fie nötigte, immer luieber bie .'öilfe

ber Stänbe in Stnfprud^ ,;;u nehmen. 3Bie mandjerlei Um[tänbe hierbei

aud) mitgeroirft §aben mögen, fo roirb bie Jpaupturfac^e bod^ roo^I in

ber namentlid; burd^ bie 3f?eformation f^eroorgerufenen Steigerung ber

politifd^en 'Betätigung unb ber bamals begtnnenben ©rraeiterung ber

©taatäjmede ju fud^en fein. S)ie 2;eilna^me an ben immer häufiger

roerbenben politifd^en Tagungen, bie repräfentatioen 3Serpflic^tungen,

bie oielen ©efanbtfc^aften, bie Semüfjungen um bie ©r^altung ber

2tnraart|d^aften, bie ^riegörüftungen, bie jumeilen notroenbig mürben,

atteS bae oerfdjlang unnerljältnilmä^ig (loTje ©ummen. ^mmer^in märe

aud^ biefen neuen 2(nforberungen ju genügen geraefen, raenn man ben

9f?üd§alt eines geregelten Steuerfpftemö gehabt ^ätte. 3lber raeit

baoon entfernt tüar fogar ber Segriff beö öffentlichen i^auS^alts nod^

fo gut mie unbefannt: roä()renb bie S^egententiitigfeit ber ^yürften

fd^on über bie ©renken be§ perfönlid^^bpnaftifd^en ^ntereffe§ l^inau§=

ging, blieb [auf finan§ieEem ©ebiet üom ^Jiittelalter f)er immer nod^

bie prioatred^tlid^e Sluffaffung befielen, nad^ roeld^er ber ?yürft normaler

ffieife oerpflid^tet mar, ben 9iegierung§aufroanb an^ ben gemö^nlid^en

(Erträgen beö ^ammergutS unb ber ^Regalien gu beftreiten. 2Bie lange

fid^ biefe ©innaljmen aud) fd^on atö unjureic^enb erroiefen Ratten, be=

trachtete man bod^ nad; roie üor bie ©teuer lebiglid^ alö ein auBer=

orbentlid^eö 2(u§funftömittel für ben %aü ber dUt unb blieb babei,

aud^ als fie faftifd^ fdjon längft §u einer orbentlid;en Ginrid;tung ge=

raorben mar. ©o pflegten fid^ benn aud^ bie Seftrebungen um bie

Sanierung ber fürftlidien ^-inanjen abgefeljen üon ber ©d^ulbentilgung

allemal in erfter Sinie auf bie 9teorganifation unb 33efferung ber

^ammerüerraaltung ju rid^ten: man betrieb nid^t nur bie 2Bteber=

einlöfung ber oerpfänbeten ^ammer=@infünfte , fonbern fud^te biefe

aud^ auf aüe nur erfinnlid^e, nid^t feiten ejrtraoagante unb abenteuer=

lic^e 3Beife ju fteigern. ®rft bie 5?ot be§ 2)rei^igiäl^rigen ^riege§ ^at

bann ber mobernen ©eftaltung be§ ftaatlic^en J-inangroefenä unb in§=

befonbre ber Überjeugung oon ber 5iotraenbig!eit bauernber Steuern

bie 33a^n gebrod^en.

3n biefer tppifd^en gorm l^at fid^ bie finanjpolitifd^e ßntraidlung

aud^ in ber SRarf Sranbenburg oolljogen. 9tur l^aben l^ier bie meljr

fingulären Urfad^en ber fürftlid^en 23erfd^ulbung, bie ja überoU 5U ben
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eben erörterten atigemeinen f^injutraten, bofonbero [tarf mitgeroirft

:

unt) barum ift bie finanjictle :i)iot I)icr rafc^er alö anberötno f)erauf=

lU'iogen. Unter ^oac^im I. befanb fid) ber fürftlid^e .v)auöl}alt nod) in

litDlic^er Crbnung; nad; feinem 2obe aber geftaltetc fid) bie i^agc inio=

fern fofort ungünftiger alö feinem ')iad;foIgcr an ber .'^ur burd; bie

i'lbtrennung ber Oteumart ein bebeutenber Jeil ber Crinfünfte entjogen

iiuiröe, lüä^renb gleic^jeitig bie poIitifd;en 3Iufgabcn eljer nnidjfen alö

abnahmen. 3^a roäre alfo eine fparfame jyinanjioirtfc^aft boppelt

nötig geroefen; aber ^oad^im II. loar nid^t nur überijaupt unfähig,

eine geregelte Serroaltung 5U füljren, fonbern liebte eö aud^, mit öer=

'diiuenberifc^er '^srac^t .^of ju I^alten, mie er bcnn u. a. balb begann,

iid) mit getoaltigem ^oftenaufroanb ein neues Sd^lof; ju bauen. So
fam eö, baß fc^on nad; nienigcn ^af^ren bie furfürftlic^en Jinanjen

Dao i^ilb poUftänbiger o^ri^üttung boten. 2Bie bann in bicfer 3tot

^^c Stäube um .nilfe angegangen merben mußten, roie [ie n)ieber[)olt

MC lanbe5l)crrlic^en Sc^ulben, bie inögefamt in bie IDtiHionen gingen,

;uv Tilgung überua[jmen unb bamit jugleid) bie Steuemerroaltung

in &ie .nanb befamen, ift befannt genug. So irertüoü aber biefe

llnterftü^ung burd) bie !i!anbfc^aft roar, fo befeitigte fie bod^ immer

nur für einige 3^1* ^i^ Symptome be§ Übelä, ol;ne eö an ber SBurjel

ui erfäffen. 2)enn nur bann fonnte bas finansieüe ©leidjgeiuicfit er=

halten roerben, menn es gelang, bie ßntfte^ung neuer Sd)ulbcn ju üer=

l)tnbern; bies 3iel a^er ^ättc nur burc^ eine Steigerung ber regelmäßigen

(iinna[)men be§ ^urfürften erreid^t roerben fönnen. 2)a§ (ag ju fe^r

auf ber \")anb, alö baß eä nid)t aud; bie Stäube felbft f)ätten einfe^en

IPÜen ; aber fie fträubten fic^ bagegen, auc^ für biefen S^^^^ "od^

3tt'uern ju erf)ebcn ober bie oorfjanbnen ju erfjö^en. Um fo eifriger

lomüfjten fie fic^ um bie i>erbefferung ber .^ammer= unb inobcfonbre

Der JJomänenoerroaltung; unb ba Jyortfd^ritte auf biefem ©ebiet ja

and) nur im ^sntereffe beö ^urfürften lagen, fo fonnte eö f)ier ju

omem gemeinfamcn 3Sorgef)en oon „.s>errfd)aft" unb Sanbfd;aft fommen.

5)iitten in biefe Seftrebungen füfjrt unä nun bie nad)ftel;enb ou§

bcn JBeftänben be§ fgl. I^ausarc^ios ($Rep. XXX) mitgeteilte 3)enf-

idnift, bie jroar ber bisherigen Jorfd^ung nid^t gang entgangen unb

für eine ^yrage aud^ fd)on oerroertet, aber roeber ilirem ;v3n^alt nod^

ilucr 53ebeutung unb ®irfung nad) geroürbigt roorben ift. ^s^rer l)anb=

fdiriftlidjen Überlieferung nac^ bilbet fie einen :)lnl)ang ju ber ^^{ebaftion

i'. ber befannten .'ooforönung ^oac^ime II. unb aud) inf)altlid) ftel^t

nc, roie fpater nod) genauer ju jeigen fein roirb, mit bicfer in 3"=

fammentjang. Sc^on barauQ fann man fc^Iießen, baß fie ungefähr jur
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felbcn Seit, innerf)alb ber '^ai)xc 1542 4G, entftanben ift^'). ©inen

nod; beftimmteren 2(nf)alt cjibt bie (Snuäfjnunö oon 2lften, „bie ^octev

2Biber[tabt t^o oergangen ju Speper ge§apl". Dffenbar war e§ ein

iHetd^ötag, ju bem biefe ©ntfenbung SBiberftabtö erfolgt roar ; unb jroar

fann oon ben beiben in biefer ^^it in Speyer abgeljaltenen 9teid;§=

tagen nur ber oon 1544 in Setrad^t fommen, ba 2öiber[tabt ben oon

1542 nacf)toei§lid^ nid^t bejud^t l)at^). SDie 3?enf[d^rift rairb bemnad;

etroa im ©ommer ober §erbft 1544 niebergefd^rieben roorben fein,

alfo ju einer S^it, al§ ee fd^on flar roar, ba^ mit ber erften ©d^ulben^

übernafjme burdj bie Stänbe ber finanziellen 'DJJifere nid^t abgeholfen

roar, anbrerfeitö aber bod; nod) .0off»""9 «uf eine attmäl;lid;e 33efferung

ber furfürftlid;en f^-inanjen beftanb.

DJtel^r aber nod; al§ ber ^eitpunft iljrer (Sntfte^ung oerlei^t bie

^Nerfon i^re§ Urljebero ber 2)enffd;rift befonbre 33ebeutung. ^max roirb

ber SSerfaffer nirgenbä auSbrüdlid; genannt, unb aud) auö ber .^anb=

fdE)rift be§ überlieferten 3:;erteä läfet er fidj nid^t erfc^lie^en, ba e§ fid^

um bie 9ieinfd^rift eineö ©c^reibers Ijanbelt. ©ine gange Sflei^e innere)

©rünbe roeift aber mit jiemlidjer ©id^er^eit auf feinen geringeren al§

©uftadjiuS oon© d) lieben ^in , ben bei roeitem l)eroorragenbften unb

einflu^reidfiften unter ben Späten ^oadjimS II., ben $Hanfe — roie fpätere

^orfd^ung erroeifen roirb — mit Siedet alö „ben erften branbenburgifdjen

9Kinifter oon burdl)greifenbem unb fortroirfenbem '^erbienft" begeic^net

l)at. 3)a^ ber S^erfaffer nur im Greife ber §ofbeamten unb 9tätc ge=

fud^t roerben fann, ift fc^on oon oornl;erein anguneljmen unb roirb

au^crbem burd^ bie 3tnfnüpfung an bie Jpoforbnung au^er ^n^eifel ge=

ftellt. 2ln ben Rangier unb bie gelehrten $Häte fann aber beäroegen

nid^t gebadet roerben, roeil bie einge^enbe ^enntniö ber 3imterroirtfd^aft,

bie au§ bem ©d;riftftüd fprid^t, einen geroiegten ^raftifer auf biefem

©ebiet oorauSfe^t^). S)er tüd^tigfte unb erfaf;renfte „^auöroirt" unter

1) 3^ür biefe Datierung uitb alle fonfttgen bie öofovbnung betr. ^-rai^en

barf td) auf meine uor einiger ^^it erfc^ienene 3feu=3luögabe ber .^^oforbnung

üetroeifen. („Sie öoforbnung Äurf. 3oacf)tmä II. »on 33ranbenburg, neu Ijerausg.

unb burdE) Unterfuc^ungen über |)off)alt unb Söeriüaltung unter Soacfiim II. er«

läutert." a^ei-lin 1910. öiftor. ©tubien .&eft 87. Sm fi^lgenben siliert: „§of=

orbnung Soacfiiins IL")

2) Ci-r gel^örte i. 3. 1542 oielmel^r 5U ben uom Wurf, bei feiner 3lbreife

naä) ©pei)ev „[)eimgelaffencn" 3iäten (Äönig, |>iftor. ©c^ilberung von Berlin

I, 241); im Stpril I)ielt er fid) in (^Tonffurt, feinem geiuöfjnlic^en 3Bof)nort, auf

(@c^r. an ben Äammerfefr. «ac^ u. 20. IV. 1542: ®el). Staat^arc^. R. 9 J. 12.)

'S) Sroi)fen, ©efcf). b. preufe. ^olitif II, 2 (2. 2lufl.), 198, nennt ben

I
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bcn $Räten max aber eben Sd;lieben, ber bamalö bereito feit etma einem

oaTjrjef^nt einer ber anfe(;nlid)i"ten !urfür[tlid)cn ^Domänen, baö i?Imt

Soffen, bciöirtfdjaftete. 3(uf i()n beutet aud; bie iniebcrf^olte 9lnfü()run(\

L^cr .v^oforbnuncj I)in, an beren 3lbfaffung unb :'){cbattion er, lüie an

allerer Stelle i3e3eii3t lüorben *), jum minbeften ftarf beteiligt geioefen ift.

Aaft jur ©eiui^^eit roirb unfre 35ermutung erhoben burd) jiüci anbre

,;iH'benfen" auö biefer S^xt, bie, in eigenljiinbigen ^3Jieberfd)riften cr=

halten, fidler üon Sd^lieben f;errü^ren. Seibe be[;anbeln niinilid; bie=

folbcn fragen , bie and) im "DJüttelpunft beä f)ier mitgeteilten ^Keform^

i'rogrammg ftel)en : baS eine bie iHmterbefteUung, baö anbre bie ^IHinj^

vcform : unb beibe meifen , roie j. X. unten nod^ näljer auS5ufül}ren

ioin tuirb, inl)altlidj meitgeljcnbe tlbereinftimmungen mit unfrcr ®en{=

fdjrift auf, ja aud^ an iüörtlid;en 3Intlängen feljlt eä nid^t. Unb fcijlief}=

lici) glaube id; in unferem Xertc felbft burd; baö 'D3tebium ber fanjlei^

inäf3igen Übertragung Ijinburd; an einigen 6igentümlid;feiten aud^ bie

ganj inbioibuell ausgeprägte Drtl;ograpl^ie Sd^liebenö roieber^uer^

fonnen^).

S)ie 2^enben5 be§ „Sebenfen§" geljt, mie bereits oben angebeutet,

auf bie Sanierung ber furfürftlidjen Jinan^en uermöge einer um=

faffcnben ^Keform ber ^ammerüermaltung : ®a§ Programm , baö im

.(Mublid auf bieö 3'^' entmorfen mirb, empfieljlt einerfeitö größere

3parfamfeit, anbrerfeit§ 93erbefferung ber SSermaltung fomol;l nad^ ber

oviianifatürifd;en mie nad; ber ted;nifdj=unrt|d;aftlidjen 3eite l^in, Unb
uiHu finb es l;auptfäd)li(^ oier >|5unfte^ bie babei näl;er erörtert raerben

:

Kaiuler 3!BetnIeb aI6 2?erfaffer, flibt aber feinen befonbern Wrunb bafür an unb

iH-rroec^felt bas „^Bebenfen", toie fic^ aus feinen ^emerfunfleu über ten 3n{)alt

ounLit, obenbrein mit bem fpäteren S)iftelmeiecs über SRatftube unb .Uanjiei

(öol^e, Hammergeric^t II, 3'26
ff.). J^omaö 2)Jatt^iao, in bem ©töljel,

<-'olcl)rte 5Hccf)t)'pred)un(; II, 643 21. 1, bcn 2lutor üermutet, unb 25iftelmeier,

f^eii id) felbft früfjer nannte (i^-orfcft. XIX, 22s), fommen bcöljalb nicfit in 58c»

tiacbt, loeil fie fic^ bamalö nod) nid^t im furfürftl. Sienft befanben.

1) i!ql. „.'öoforbnung vioacf)img II." 15.

2) „ikbencfen auff beftaUuns^e ber amptt)", Öe§. Staatsarc^. K. 2U l),

1. 140 f.; ern)äf)nt ^eitfc^r. f. preufe. Öefd). u. Vanbeöf. XX, .')95; ebenba XX,
•'-7^

f. bie 2)entfd)rift über bie lliünje (bort alo „3?erorbnuni:('' bejeicfjnet).

3) Gf)arafteriftifrf) für fie i[t bie ^äufic;e SJerioenbunt? von ex), tf) unb je;

mebrere ber in ber '^eitfc^r. f. preufe. ©efc^. XIX u. XX (®. SBinter) ab=

, gebrucften Sc^riftftücfe finb fcf)on allein nad) ber Orthographie alä oon Sc^I.

I ^errü^renb .^u erfenncn. 2Iud) unfer 3lbbrucf beö „33ebenfenö" jeigt in be»

' fd)ränftem 9}?af5e bie ^'l^nlic^fcit mit ber 3ied}lfc^reibung Sc^.ä, ba bei ber 3)io»

bernifierung be^ S^efteg hierauf Slücffic^t ttenommen ift.
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1. bie materielle SSerforgung be§ i^oflagerä, inäbcfonbre bie ^orm ber

23erpfleguug beci .§ofperfonal§; 2. bie 2J[mter=(2)omänen)=3SerraaItung,

bie bamalä and) nod) bie ?yor[tiient)altung in fid; [d^lo^ ; 3. bie Crgani^

fation ber ^ammeroerroaltung bei §ofe unb 4. bie 2)iünjpolitif. 2)a

biefe 2)arlegungen einen rein pra!tifd;=polilifc^en Qmed »erfolgen unb

bie Kenntnis bes be[tel)enben 3"[taiii>c§ /
'^^^ l^eroorgetretenen SRängel

grö^tenteilä üorauSfe^en, [o feien gu i^rem befferen 3Serftänbni§ nad§=

ftef;enb einige (Erläuterungen gegeben: löobei jugleic^ fo roeit möglid^

5U ermitteln fein wirb, intüieraeit bie l^ier gemad^ten SSorfd^läge oer=

n)irflid;t roorben finb.

©c^lieben beginnt mit einer allgemeinen 5DUljnung jur ©parfam=

feit unb ge^t bann von bem gefunben ©ebanfen auö, ba^ e§ nic^t barauf

anfomme, am Jpofe unb in ben 2(mtern möglic^ft oiele 23ebiente gu

galten, fonbern ba§ üorf)anbene ^erfonal auäreii^enb ju befolben, ba

man fonft nid;t ®e§orfam erroarten fönne unb anroad;fenbe @el^altö=

rüdftanbe Unorbnung in bie g^inanjen bräd^ten. @r rät be§§alb, bie

gefamte ^5eamtenf(^aft foroo^l in ber centralen raie in ber lofalen

^nftanj, ja aud^ bie „üon ^au§> an^" beftallte, roefentUd^ ju oerminbern.

@§ mar bieg eine ^^^orberung, bie bamal§ aud^ üon ben ©tänben immer

roieber an ben ^urfürften gefteüt rourbe unb geroi^ nur ju bered^tigt

roar. 2Iber gar ju feljr ftanb fie im SBiberfprud^ gu ber auf be^g=

lid^en unb glängenben Sebenögenu^ gerid;teten Diatur be§ £urfürften,

al§ ba^ fie fid^ ^ätte burd;fe^en fönnen: mod^te ber ^^urfürft fie im

^ringip aud; anerfennen unb Slnfä^e gu einer ßinfd;rünfung mad^en,

fo l)at fid^ biefer SJii^ftanb in ber g^olgejeit bod^ efjer oerfd;ärft al^

gemilbert: menigftenä ^aü^ einige 3al;re fpäter ber ^v^offtaat immer

nodj bie bebeutenbe ©tärte oon 4:55 ^erfonen, n)äl)renb un§ au§> früheren

^al;ren niebrigere 3«^Ien überliefert finb^). ©rfolg Ijatte bagegen ber

3Sorfd;Iag, ben ©d^lieben für bie ^Verpflegung be§ .^offtaatS mad^te:

@§ ift be!annt, ba^ bie g^ürften urfprünglid^ il)rer gefamten 2)iener=

fd^aft Unterhalt, Se^aufung unb S3e!leibung in natura gu liefern

Ratten, ^m Saufe ber ^eit ermieS fid^ jebod^ bie Dcaturaloerpflegung

al§ §u foftfpielig, ba biefe 3Sergünftigung bei mangelnber Kontrolle

oon ben 33eamten in einer ben ^^ürften empfinblid; fd;äbigenben Sßeife

ausgebeutet rourbe. Tlan ging ba^er feit ber Witte be§ 16. ^afjrl^unbertä

foft in allen Territorien baju über, bie DJaturalnerpflegung Toenigftenä,

jum Xeil burd; bie ^«^^""Ö von ^oftgelb gu erfel^en. ®iefe Umraanb*

1) Sßgl. über bie numerifd^e ©tärfe be§ §of = '^erfonaIö „.'goforbnungi

Soac^img II." 118; über ba§ Äoftgelb 139 f.

f
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[un(\ cmpfiefjlt nun and) Sdjiieben. ^tücrbingä war [ie bamalä md)t

ino[)r ein üoUftänbitjeö Otouum für ben ^i^erliner y)o\ ; luie [id; auä ber

iiH'ubung, eS möge „lüie vov ouff ein per[of)n r fl. loftgclt gegeben"

nH'iDcn, ergibt, raar baä neue 3>crfal)ren bereitö norl^er einmal, menn

awd) nur uorübergcf)enb, angcmanbt roorbcn. 2)ie)c ^Hnregung 5d)liebenö

hatte nun aber bie SBirtung, ba)5 eä von neuem eingcfüf;rt unb fortan

cnbgültig beibef)alten rourbe. (Sin etrao fünf ^afjre fpater aufgefteüteS

>>of [taatö = Sierjeic^nig ^) fc^eibet fdjon auäbrüdlid^ baö Qnnje Jpof=

inrfonal in ^roei ©ruppen: in „^erfonen, bie man täglich fpeifen mu^"

unb folc^e, benen „unfer gnäbigftcr .'öerr ^oftgelb gibt". )ä\id) in bem

.IK'af; ber Slusbef^nung ber i^oftgelbreid^ung jeigt fid^ Sd;liebenä 3lat

im a[(gemcinen befolgt; nur bat3 f)ier auc^ fd;on bie bürgerlid;en State

unti bie 'ikMinten ber iUrnjlei unb 5Kentei, bie 'Bd). nod; ant öofe ge=

'iH'ift miffen mollte, Äoftgelb erljalten. — 9Sa§ im übrigen bie ^of=

lialtung anbetrifft, meint Sdj., fomme es nur barauf an, ba^ bie ^of=

ovMumg, an ber nid^tö mef^r geänbert ju merben braud;e, genau befolgt

uH'vbe.

2)ie nun folgenben (Erörterungen über bie S^omänenoeriDaltung,

Die baö .^ernftüd ber gangen 2)enffd;rift auömad^en, finb ntdjt nur

\v<:c\cn i^rcr 3(u6fül;rlid;feit, fonbern namentlid^ aud^ beSmegen üon be=

lou^rem ^ntereffe, meil fie uon bem SSerfud^ einer S^eoretl^ifierung ber

iHHioaltungsprariö ou§gel)en
;

fie beginnen nämlid; mit einer für bie

iHnmaltungogefd^id^te au|5erorbentlid; let;rreid;en 2)arlegung unb be=

?ad)tig abmägenben Äriti! ber oerfdjiebcncn DJIelljoben ber 3!)omänenuer=

uialtung. 3.Öä(}rcnb man in fpäterer 3^^^ im allgemeinen nur ben (i3cgen=

iar> uon 2tbminiftration unb '"^Hid;t fannte, unterfd^eibet 2dj. nid;t lueniger

alö fünf — roie er ee nennt — „35>ege" ber XÜmterbefteüung ^) : 3Ser=

iud)cn mir t^re unterfd;eibenben SDierfmale nod; etmaö fd;ärfer ju be=

üimmen alä fie bie gerabe l;ier etmaö unflare unb umftänblidje 3(u§=

Mudömeife (£d^.§ erfennen läfjt. 2)abei mufj man fid; uor allem gegen=

unutig l)alten , baJ5 für Sd). ba§ Jpauptproblem bie ?yrage ber ^roed=

•;»igften Unterl)altung beä 2(mterper)onal5 unb ber „^rieg§=9tüftung"

Oauptmannö ift. 2öo biefe gang bem 2(mt§l)auptmann überlaffen

.~i — unb ba§ ift ber „erfte 2Beg" — l^at man e§ mit einer 33e=

amg „auf 'Kec^enfd^aft" ju tun; b. l;. ber Slmtmann beftreitet ben

•^jerfonalbebarf auQ ben (Erträgen bes 2(mteä unb bcrcd;net für ben

iRurfürften nur ben bann nod; oerbleibenbcn llberfd;uf}. 3)ie5 3>crfal)ren

1) atbgebrucft in meiner 9Jeu-2tu5ga6e ber itor'orbnuug 89—95,

2) Sgl. fc^on ©c^mollcr, Acta Boruss., Söc^.'Drgan. I, (rinl. 49.
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l)at ben ^Sorjug ber ©infad^^eit, eö beruf)t aber gan,^ urtb gar auf bem

SSertrauen 3U ber ©^rltd^feit unb Xüdjtigfeit bes Hauptmanns foroie

ber anbern Sfmtgbtener ; roo bteQ 'Vertrauen getäufd^t , unel)rlidö unb

t)erfd;n)enberifd; gerütrtfd^aftet roirb, ba i}at ber ^üx]t ben ganjen ©d^aben.

2. ©ünftiger für btefen ift, roenn ber 3lmtmann jur Seftreitung ber

33ern)altunglfoften bie 5^u|me§ung on einem beftimmten 2;eil ber

^irtfd^aft, ber „SSorroerfe", ber 33ie^§erben ober bergl. jugerotefen erholt.

2)a§ i)at ben 33ortei[, ba§ ber ber .^errfd^aft .^ufaHenbe 9^einertrag

ungefäl^r oorauSbered^net roerben fann unb foftfpielige 35ern)altung

lebigltd^ bem 2(mtmann jur Saft fällt. 3lnbrerfett§ ift jebod^ ju be=

forgen, ba^ ber 2tmtmann fid; gerabe bie beften Stüdfe ber SBirtfd^aft

auSfud^t unb obenbrein auf bie S3en)irtfd^aftung feine§ 2tnteil§ me§r

Sorgfalt oerroenbet alg auf bie be§ fürftlid;en. 3. 3)iefer 5kd^teil

fättt roeg, roenn ber 2Imtmann auf Deputat gefteHt roirb, ein norfjer

genau beftimmteS £luantum an 9iaturalien erhält, im übrigen aber

bie Erträge für ben §errn beredjnen mu^. 2Iud^ biefer !IRobu§, ben

man alä bie naturalroirtfd^aftlid^e g^orm ber Slbminiftration roirb be=

geid^nen fönnen, ift nad^ <3d^.§ 3lnfid^t ju ungünftig für ben g^ürften,

roeil er ben Slmtmann oon oornljerein fidler fteHt unb ifjn nid^t an

einem guten 2SirtfdE)aft§ergebni§ intereffiert. 4. Sßirb ftatt bee 35eputat§

bar ©elb gegeben
, fo ergibt fid^ 3(bminiftration im eigentlid^en ©inne.

©ie erfd^eint Sd^. nod^ roeniger empfefjIenSroert, roeil fie jur Sluögabe

oon barem ©elb jroingt, e^e bie 3Birtfdjaft§=@rträge geroonnen finb.

5. %üv ba§ üorteilf)aftefte SSerfa^^ren crflärt ©d^. bie 5>erpa{^tung ober

roie er e§ nennt bie 33efteIIung „auf einen Sd^ieb", bei roeld^er ber

Slmtmann bie ganje SBirtfd^aft für fid^ nu^t unb bafür jäl)rlid^ eine

geroiffe ©umme an ben g^ürften 5a§It. — ^ragt man fid; nun, roie

fid^ gegenüber biefer tl;eoretifd^en 3ufammenfteIIung bie SSirfUd^feit oer=

()ielt, roeld^eS ©riftem ber Simteroerroaltung bamalä in ber ^DJar! t)or=

gugSroeife angeroenbet rourbe, fo s^igen bie namentlich au§ ber jroeiten

.^ölfte ber ^Regierung ^oad^im? I. erl^altenen SeftaHungen ^) oor allem,

ba^ man einerfeit§ ^roifd^en ben nerfd^iebenen ^Ret^oben fd^roanfte,

anbrerfeitö feiten eine ganj rein jur 3lnroenbung brad^te, fonbern, rote

ba^, ja natürlid^ ift, je nad^ ber befonberen 53efdjaffenf)eit bes StmteS

unb ben 2lnfprüd;en be§ 2lmtmann§ meift 9}iifd;formen roäl)lte. ®a§

le^tere trifft fogar aud^ für bie 58erpfänbung 5U , bie juroeilen fo ge=

Ij i). Ütaumer, Cod. dipl. Braud. II, 9Jr. 57 ff. Über bie furfürftlidjen

Stmter unter Soaci^™ II. ügl. aud^ bie 3"fi'"i"enfteUung in „öoforbnung

Soac^tm§ 11." 130 f.
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regelt lüurbe, baß ber ^urfürft [ic^ lüenigfteno einige (iinfünfte »orbe^ielt.

^^H'i roeitem am (jäufigfteu fc^eint eine l)ülb gelb^ Ijalb naturaljoirtid^aft=

lid)e 2Ibininii"tration , al|o eine Kombination beä 3. unb -i. ber uon

3 (^lieben genannten „Söege", geroefen ju fein. 2)ev SImtmann erhielt

in l'olc^en 5"^^*^" eine fefte ©elbbefolbung, üoüftänbig freie Station

unb jur Unterf)altung ber 9tüftung unb be§ ©efinbcö ein beftimmteö

.\\üuralien=2:;eputat unb mof)! aud; noc^ einen fteinen 3ufrf;uf5 »" bar.

Unter biefen 33ebtni3un9en uerioaltete 5. 33. and) 8d;lieben felbft baö

nt -Soffen, e^c eö ifjm nerpfdnbet rourbe ^). 2)ancben bei^'i^nct luenn

..d) nidjt Ijäufig auc^ fd;on unter i^oadjim I. bie iserpad;tuni^ ; bod;

cild)cint aud) fie nid;t in reiner 3(uöpräiuinc(, iuelmef)r mit (Elementen

for 3(bminiftration üermifdjt: benn ber Äuvfürft pflet^e bcm xHmtmann

nic^t alle (i'infünfte ju übergeben, fonbern fid; gcmiffe Ciinfünfte raie

namentlid; t>ie Steuern unb bie gerid;tlid;en Strafgefälle für feine

Äaffe 5u referoieren. 2)ie 3(bminiftratiou mit ©elbbefolbung fd^eint

5ur 3eit unfrer 2)enffc^rift in hen beutfd^en Xerritorien nod; eine

'Jteuerung geroefen 5U fein ; roenigfteng erroä^nt Sd^. al§ etroaS 33e=

fonbereö , ba§ fie in 33raunfci^roeig unb Sad^fen üblid^ fei -) ; aud^ in

biefen Säntern, meint er, fei fie nur burd; bie ßigenart ber bortigen

33er^ältniffe gered;tfertigt : in 33raunfd;n)eig, roeil bort bie 2Sirtfd^aftö=

ertrage befonberö leicht gu ©elbe gemacht roerben fönnten , in Sac^fen,

weil ba alle 3>orroer!e „um ^i"^ auögetan" feien, g-ür 33ranbcnburg

rät Bd). aud) in feinem jroeiten oben fdjon einmal erroä()nten „23e=

benfen auf bie ^eftcllung ber 2(mt" uon il;r entfdjieben ab, „bieroepll

eö . . ieren c. f. g. faft^ ungelegen fepn rooltl), ben ampt^eut^en auff

icre beftallunge au§ ben amptl)en iia^ bare gelt§ juüorauö juoorreyd^en

unb allererft^ be§ Dorratf)e5 unb man berfelbe ju gelbe gemacht roerben

föntl; 5ugeaiart(;en. .
." .i^ier mad;t er nun aud^, roäl)renb er fid^ in

unfrer ©enffd^rift über biefen ^^^unft \ü)x jurüd^altenb auöbrüdt unb

bie Öefonbcrljeit bes einjelnen ^yalles maßgebenb fein laffen roifl, einen

1) [30?. 0r. D. Sd) lief fen], D^ac^ric^ten non einigen .öäufern berer

». 6cf)Iieffen ufro. Seil. Dir. 72.

2) 9)2it biefem i^intreife ftimmt e^ auffoUenb überein, bafe ftc^ unter ben

auä jener S^it nur in fpärlic^er Sln^a^I Dor^anbenen allgemeinen Äammer=

Slften ber berliner Äanjlei (0.5t.2l. R. 9 C 8) eine brannfcf)n)eii]i|d)e 3lnits=

orbnung bes uon 2cf)l. genannten Öeriogs ^einric^ beo ^""fleren von SJraun«

ft^roeig^Süneburg für ta<3 „,'öaug" SOBür^enburg (Sonnt, n. Säur. 1-")41) befinbet.

3taä) i^r ^atte in ber Jat ber 3(mtmann bie (Melbüberfcf)üffc über bie auf bas

Amt angeanefenen Stusgaben abjuliefern. o'" übrigen laffen fid) jeboc^ feine

»"Äftbereinftimmungen mit unferm „^Bebenfen" feftftcüen.
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pofitiüen 2Sorfd;Iag: er empfiehlt ben 2(mtleuten au^er if)rer Sefolbung

für iebe§ ber im 2(mt 511 ^altenben ^ferbe je 5roei 2Bt§peI §afer Ser=

Unifc^en 93ia^e§ unb für jebe ^^5erfon ber 3lmt§bienerfd;aft je jel^n

©ulben ober oielmeljr ein 9{aturalien=2)eputat in biefem 9Berte ju tjeben.

2)iefer 3>or[d;lag i[t benn aud;, jumal er uon ben Stänben befürraortet

rourbe, uerrairfUdjt tporben, allerbingS mit einigen 9{nberungen im

einzelnen: burd; eine ^i^erfügung an ad)t 2(mter, b. l;. wo^I aüe jur

^eit nid;t üerpfänbeten, beftimmte ber ^urfürft im ^a()re 1549 ober 50,

ba^ fortan bie 2tmtleute i^re 53efolbung behalten, au^erbem für ba§

^erfonal je ge^n ©ulben ^oftgelb in bar
, für |ebe§ ^ferb fünf 2Bi§pcI

|)afer (alfo me^r alö boppelt fo üiel raie ©d^. üorgejd^Iagen Ijatte), baju

„ju 9iotburft be§ §aufe§" freies 33rennIjoIg, §eu, ®tro^ unb ben

(Ertrag ber ^ifd^erei „mit bem fleinen 3eug" befommen foüten ^). 3Jian

\ui)t alfo , roie tro^ ber Stbma^nungen ©d^UebenS aud^ in ber 9)?arf

bie Slbminiftration immer me^r in Stufna^me fam; i^r gel^örte nun

einmal bie ^ufunft: unter ber näd;ften Regierung fe^te fie fid^ bereits foft

gang burdj, roenn fie uorerft aud^ nod; einige naturaln)irtfd;aftlid^e

Stefibua behielt.

2Beitere (^rfparniffe in ber Simteroerroaltung oerjprad; fid^ ©d^Iieben

oon ber (Srfe^ung einiger Slmtleute burd^ Sd^reiber ober 33ögte unb

üon ber ^Bereinigung kleinerer 2tmter gu gemeinfamer Serroaltung. 3tud^

biefen SSorfd^lag raieberfjolte er in feinem jraeiten Sebenfen, unb aud^

i^n finbet man in ben Slmenbementö ber ©tänbe roieber, fei eä bajs

biefe fic^ ©d)Iieben§ ©ebanfen ju eigen gemad^t, fei e§ ba^ fie i^rer=

feitS felbftänbig auf il;n oerfaHen waren ^). Seim ^urfürften aber

fanb er nid^t fonberlid^en Stnflang: mit ber 3 itfß'Tii"^" legung einiger

2tmter mar er groar einoerftanben ; eine weitere SSerminberung ber

|)auptleute erÜärte er aber für untunlid;, ba fie einerfeitS ben am

beften gerüfteten 2;eil ber Se^nemannf^aft auämad;ten unb gubem für

©efanbtfd^aften an frembe §öfe unentbe§rUd^ feien, anbrerjeitS fd^roerlid^

©d^reiber unb 33ögte ju finben fein roürben, bie bie erforberlid^en

Ianbn)irt|"d;aftlid^en ^enntniffe befäj^en. @§ fd;eint benn aud^ in biefer

§infid;t fo giemlid^ alle§ beim alten geblieben gu fein.

Sefonberä auefüljrlid^ ergel^t fid; ©djlieben in feiner 5Denf)d;rift

über bie 2lrt ber 2öirtfdjaftöfül)rung auf ben Slmtern unb über bie

ted^nifd^en SBerbefferungen , beren bie 2)omänenrairt)djaft feiner 2tnfid^t

nad^ beburfte. SDiefe 2lu§fül)rungen geben ein gute§ 33ilb oon ber

1) Sgl. 3eitf(^r. f. preu^. (äefc^. u. £bäf. XX, 593.

2) «gl. ebenba 699 f.
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"i^ielgeftalticjfeit, Die ber lanbiöirtfdjaftlirfje ^Betrieb bei jorgfältigei 3(uä=

nu^ung aller uorljanbenen 'Iltöglid^feiten auc^ in jener ^dt fc^on er=

rcidjcn fonntc. (S'ben bamalö begann man ja allentl^alben bie gemonnenen

öfonomildjen Crrfa^rungcn in auöfiif)rlid;en, über jebeö detail fid) mit

bc[)agltd;er Öe[jrf;afttg!ett nerbreitenben Oi'M'triiftionen , in ben fogcn.

.Mauö= unb i?lmtö=Drbnungen, ^iufammenjufafien. "iindj 3d)(iebenö ^ar^

loi^ungen ne()men [ic^ ani wie ein (intmurf ju einer foId;en iHmtä=

Crbnnng, ja fie erinnern [d^on an bie fogen. .Oauöiniter^Siteratur, mie

[te [ic^ fpiiter jum 3:eil im 3(nfcl^luf? an biefe reglementiercnbe iätig=

feit ber fürftlid;en ^}{egierungen fjerauSgebilbet f)at. (i'benfaÜ« am Ci"in=

gange einer 5ufunftöreid)en (?ntmidlung ftefjen 3djliebenö 33emertnngen

über bie j^orftüermaltung. 2ln bem polemijd)en Xon , ben 3d)lieben

liier anfd;lägt, erfennt man, bafj bamalö auf ben öoljöerlauf im aH^

gemeinen nod; fein großer SÖert gelegt rourbe. Sc^lieben bagegen

crtennt bereite bie 5)lentabiUtät beä 3BaIbe§ ; aÜerbingS fönne man [ie

l"id; red;t junulje mad;en nur, roenn man baö .s^ol,^ ftatt luie bi<jf)er in

^'eip5ig nielmefjr in -Hamburg verfaufe, roo einmal befferc iserfaufö^

iiclegenljeit fei unb jubem nid;t [oniel am ©elbniedjfel uerloren ginge. —
oiin Oiegenfah l;ier5u bient ber Minroeifj auf baö Saljmert einer üer=

lornen Bad)e^). ^xdixö) galt biefe bamal§ nod^ feineötuegö alö ax\^=

nd)tgloc) ; im ©egenteil gerabe §ur Qe\t ber 3lbfaffung ber 2)enffd)rift

ld)ien ben feit ber smeiten .§älfte be§ 15. !5iifjr[;unbcrtö immer mieber

aufgenommenen 33eftrebungen ^ur (i"rfd;lief5ung ber in ber '^Jiarf Dor=

l)anbenen Soolquellen enblid; ein ©rfolg 5U rointen : oor fur,^em mar

bei S3eli^ unroeit ©aarmunb eine neue Quelle entbedt roorben — biefe

bat rco^l aud) Sd;lieben fpejieH im 3tuge — unb foeben im "^uü 1544

hatte ber Äurfürft il;re 2luäbeutung, inbem er fid; bie .^älfte be§

:Keinertrage5 oorbcfjielt, einem ^onfortium überlaffen, baä ben ©d^mager

bcö Äurfürften, /"yürft l^o^ji^"" ^or\ 3(nl)alt, an feiner Spiue Ijattc unb

namentlidj oicle 53eamte unter ben Xeilf)abern aufmieä. 2)iefer ^-^er:

trag fc^eint allerbingo nidjt lange in ©eltung geblieben ju fein ; benn

fdjon im 3af)re barauf berief ^oad^im II. offenbar in ber lHbfid)t,

bie 35ermertung felbft ju überncl)men, einen pfäl,^tfd)en 33runnenn'.cifter.

Unb roenn biefer aud^ fo roeit mit feinen 5Öemül)ungen rcüfficrtc, unb

nad^ jal)relangem ßrperimentieren cnblic^ in bor tat fo riel ©alj ge=

1) i!ql. sum folcjenben befonbers 9J?. gröbrid), 2)ic ©alv^Jcnualtunfl

ber maxi SÖianbenburfl von 1415—1688. 93erl. Siff., Berlin K^9<J, 2-J tT-:

^l^u Ä. 5. J^löben, SBeitr. jur mineral. u. fleoflnoft. .Hennt. b. 3Jif. iBrnnbenb.

'.. Stücf. -Progr. ber Sert. Ojeroerbeic^ule, Cftcrn 1830, 40 f.; u. i.'ebelniro

Ülrd)iü f. b. ©ei'c^irfitsfunbe b. preufe. Staates VIII, 29:-! ff.
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raonneu rcurbe, bafj im ^al;re 1560 bie ©infuljr fremben «Saljeg üei=

boten tnerben fonnte, fo f)aben bie „roilben 2Baffer" bie Stniage augen^

fc^einlid^ bod; balb roieber üerborben. Diidjtäbeftoroeniger fe^te man bie

foftfpieligen S^erfud^e weiter fort unb e§ blieb bem rü^mUd;ft befannten

i^ngenieur unb Strd^iteften ©rafen Sijnar, ber auä) auf biefem ©ebicte

alö Stutorität gelten !onnte, Dorbe(;alten, enbgültig nac^juraeifen , baf?

bie 3hi^barmaci^ung ber Clueße ted^nifc^ unmöglich fei; morauf bann

auf eigene Saljprobuftion oerjidjtet unb ein Sieferungöoertrag mit ber

Stabt Süneburg a6gefd;Ioffen mürbe.

2tuBer ber ©al,^iiermaltung gab e§ aud; nod; einige anbere ßraeige

ber ^ammeroerroaltung, bie nidjt innerl;alb bes 9^af;men§ ber 2)omänen=

roirtfd^aft lagen. Um fo notraenbiger mar e§ , baf? biefe ©efd^äfte an

ber 3^"tralftelle, b. i). am §ofe, eine eintjeitUd^e 33e^nblung erfuhren.

®ie fe§r ec baran unter bem läffigen ^Regiment ^oad)imö II. feljite,

oeriiel^It ©djlieben ebenfo roenig raie anbere Übelftänbe. @r tabelt oor

allem bie „23iel§eit ber ^an§leien unb 9tenteien", jene bie ganje 3Ser=

roaltung fd^äbigenbe ©erooljnfieit be§ ^urfürften, auf feinen ^Reifen,

befonberö auä) auf ber ^agb, eine rein perfönlidje DZebenregierung

gu führen, bie mit ber am i^oflager geführten oft fottibierte ^). 3)iefer

9Ki^ftanb rcurbe bamalä allgemein gerügt, namentlid^ aud; ron ben

©tänben unb fpäter aud^ non Sampert 3}iftelmeier in einem @utad;ten

über bie @efd;äft§fü()rung ber 9tatftube unb ^anjlei; ob er rairflid)

gel)oben roorben ift, mu§ ^meifel^aft bleiben.

©0 bered;tigt bie Sluöftellungen ©(^liebenö in btefem fünfte

roaren, fo treffenb ift aud; ber pofitioe SSorfd^lag, ben er §ur 3Ser=

ein§eitlid;ung ber jentralen ^ammeroermaltung im befonberen mad^t-).

^r roünfd^t, ba^ für biefe, aud) foroeit fie bie ^of^altung berüljrt, ein

eigener G{)ef ernannt roerbe, ber foroo^l in ber ^ofrairtfd^aft gum

5Red^ten fefie roie aud; bie 2tmter periobifd; bereife ober üielmefjr „be=

reite". Qmax maren auc^ bamalo fdjon bie ^ammerfad;en in gemiffcm

©rabe oon ben übrigen 33erraaltungggefd^äften abgefonbert; c§ fungierten

für fie jemeilä ein big graei „Slammerräte" ^); aber ba§ raaren in ber

Siegel feine lanbroirtfd^aftlidjen ©adjuerftänbigen, jum 2;eil uielmeljr

bürgerlid;e ^uriften, unb fie beforgten offenbar mel^r baö itu^ere beö

S)ienftbetriebe§ unb bie red;nerifd)e ilontroUe. 33ei biefer @inrid;tung

fd^eint e§ benn aud^, folange ^oadjim 11. regierte, oerblieben ju fein.

1) 5ßgr. fiierüber genauer „fi^oforbnunn 3oiii)'m5 II." 196.

2) hierüber f. fc^on biefe geitfc^. XIX, 228 f.

3) Sgl. „^oforbnung 3oacf)tmo II." 105.
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2)a9e9en ift unter feinem Oiacf;foli^er tat|äd)lid) ber uon Sdjlieben

empfot)lene Jortfc^ritt in ber S^eruialtungo^Cr^anifation iH'mad;t lüorben

;

im ^<xi)xc 1577 ernannte Murfürft ^sofjann (^ieorg einen „^tmtörat"

alö (i^ef ber 2)omäncniieriualtuni3, unb SDietrid) uon .^ol^enborff,

Dberf)auptmann oon Spanbau, ben er für biefen Jüidjtigen ^o]ten erfor,

Toar aud; mirflid; eine '^.Nerfönlid^teit , bie bem in unferer 2)enffdjrift

aufgeftellten ^beal entfprac^.

2)en Sc^lu^ ber 2)arle9un9en Sdjlicbens bilbet ein ebenfallö fel^r

auäfül)rlic^e§ unb inö 3)etail gefienbeö ^^jrogramm jur ^efferung beä

3)iün5tDefen§, non bem roir roiffen, bafe cö aiid) fonft ©egenftanb feiner

befonberen J-ürforge luar^j. 9tur 5n)ei 3}iöglid)feitcn fie()t Sd;lieben für

eine günftigere ©eftaltung ber branbenburgifdjon 3&.^df)vungQi)erl)ält=

niffe, Xex erfte ,/Keg" lüäre ber, bajs ba§ :i^anb roieber I;inrcid)enb

mit eignen oaf)(mitteln uerforgt lüürbe. 2)ie5 burd; '^srägung non

polnifd)en @rofd;cn ju bemirten, fei jeboc^ nidjt ratfam. 2)enn biefe

IKünse i)(ibc ju geringen ©eljalt, unb roürbe infolgebeffen oincrfeitö

^ao iianh fd^äbigen , anbrerfeitS ben 5lurfürften , lüaö er bei i^rer

lUagung gemönne, fpäter an feinem „(i'infommen", beim il>ed)feln unb

an ber Steuer roieber oerlieren laffen. SDabei finb unter „(^intommen"

ii^obl bie "Jiaturalertrüge beä 2)omaniumö ju r)erftef)en : roenn ber ^reiä

rur fie berfelbe bleibt , roäl)renb gleidijeitig bie ^D[liün5e uerfc^lec^tert

imvb, mu^ ber Äurfürft bei il)rem 3>erfauf eine (finbu^e erleiben. 2)er

'in'vluft beim Umroed^feln erfliirt fic^ barauö, bafj, je fc^lcdjter bie

('iiüid)en finb, um fo (jöljer iia^ )ä%\o beö gleid^bleibenben Malers unb

fomit audj ber ^rei§ für frembe SBaren fteigt. "Diun l)abe man

auc^ baran gebac^t, 2)tünjen in ber 2(rt ber „©öttinger ©röfd)lein" ^j,

rocil fie an ©e^alt etroas beffer als bie polnifdjen feien, ju fc^lagen.

1) 35gl. 3ettfc^rift für preufeifc^e @efc^id)te XX, 578. 3um folgenben ^at

mir öerr Dr. gr^. v. Sc^rötter eine iRet^e fe^r roertooUer 2luäfünfte erteilt,

für bie ic^ i^m '^u großein 3)anf nerpflic^tet bin.

2j Gemeint finb mit biefen luol)! nid)t bie (iJöttinger SJlaricngrofc^eu

-' Hreujer bjro. 9 alte märf. ^fenn.j, fonbern entmeber bie „Ööttiiiger fleinen

'cl)lein" (= ^'* Äreu^ier) ober bie „6öttingifcf)eii 4 ^tennig=(S)riJfc^Ietn"

'> alte märf. "V^fenn. , 7:3 Stüd = 60 JUeu^er). '-ügl. SJalnationen aue bem

oa^rf)- u. aWünj'Gbift oon 1553: 0e^.3t.3l. R. 9 WW 1». iJine biefer

corten ift nieUeic^t ibentifd) mit fog. „Äörtlingen" (auc^ Wröic^lein, Slc^t»

Iiiuie ober t)albe Öött. Schillinge gen.), oon benen lielemann Jriete fagt, bafe

HC ^uerft in ©öttingen 1360 unb mar 14 lötig, 1490 6V 2 lötig, 1510 >= , 1553

•t lotig geprägt irorben feien unb ^u feiner ^eit noc^ in 'ij'omniern, 'JDiecflenburg

iinö ber Tlaxt furficrten. 2lUerbinge ftinimt ber in unfrer :jenffc^rift an»

iiegcbne ^WünjfuB nur mit bem biefer aJJün^e oon 1490 übercin.

Soric^unäen j. bronb. u. preufe. (Seiet). XXIV. 1. 7
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33et t^rer Prägung mar iebod^ baö ^Jitfelid^e, ba^ ber ©infauf

be§ Silbers einen er^eblid^en 33ar = 25or)"c§up crforberte unb 33erluft

oerurfad^te.

2tüe biefe ©rünbe füf)ren Sc^Iieben auf einen jtceiten „2Beg"

:

bamit ber i^urfürft mittlerroeile feinen n3eiteren 5^erlu[t l)ahe, alä ba^

er eine 3eitlang warten muffe, biö er roteber 9iu§en auä ber SJiünje

jie^en fönne, unb bamit aud^ „ba§ Sanb nid^t befd^mert" roerbe, möge

man famtlid^e DJlüngforten auf i^ren @belmetaügef)alt oaloieren.

3)aju bebürfe es feine§ SSorfd^uffeg , fonbern nur einer forgfältigen

2;aj:ierung unb eineö '^ublifanbumö, rcie er, «Sd^Iieben, benn bereits

einen fold^en ^Ptünjtarif aufgefteüt unb für bie 3Ser[)anbIungen auf

bem legten 9Retd^§tag gu Speper 5ur SSerfügung gefteüt f)aht. Qu
einer foldjen SSaloierung rät ©d^lieben mit alter ©ntfdjieben^eit: ber

33er3ic^t auf ben ©eroinn am Sd^Iagfd^a^ mürbe fid^ beim SBed^fel

mieber be3al^It mad^en. 2Iud^ oom etl;ifdjen Stanbpunft aus märe ein

fold^eö 2SerfaI;ren ba§ befte. Slu^erbem mürbe eS aud^ für bie Untere

tanen gebeil)lid^ fein unb mürbe bie 2anbfd)aft gur Steuerberoilligung

geneigter mad^en, roeil — mu^ man iiingufügen — bie Stäube bann

für i^re ^robufte gutes, nid^t burd^ ben ©d^Iagfd^a^ oerfd^led^terteS

@elb erl^alten mürben.

2)iefe 3(uffaffung ift in ber 3^oIge auä) bie offizielle ber furfürft=

Ud^en Siegierung gemorben: 2ll§ im ^a^re 1550 bie Stäube fid) unter

anberem aud) über bie 5)^ünjgebarung befd;roerten, rourbe eben Sd^Iieben

mit ber S3eantroortung beauftragt, unb er entlebigte fid^ biefeS 3(uf^

tragS, inbem er nod^malS ben fd^on in unferer 2)enffd;rift entfjaltnen

©ebanfengang entraidelte unb benfelben S^eformoorfd^Iag mad^te. 2Iud;

je^t roieS er auf bie großen Sdjroierigfeiten ^in, bie fid^ eigner

Prägung entgegenfteüten, roenn ber Sanbeö()err, roie eS ja in ber SJiarf

ber %aU, mar, fein eignes Silberbergroerf befi^e. 2)enn motte ber

g^ürft beim 5ßün5en 3tu^en 'i)ahin, fo fei baS nur um ben ^reiS

fd^roerer Sd;äbigung ber Untertanen gu erreid^en ; unb bie Prägung

guter, ge^altüotter ^Jiünge ftürge mieber ben dürften in unerfd^roing=

lid^e Unfoften. ^eS^alb fönne man feinen „anbern fidleren . . . 9Seg

finben . . . bann bap mir atte 3[Rünjen burdjauS uon ber fleinften U^

auf bie größte in unfern Sanben gefegt unb angefdjlagen, alfo in if^rem

jeber SBerte biefelbe auf 1 %i)al. unb bann auf 1 U)uett=®ulben ober

1 ©ulben an Mün^ 21 mei^n. Sgr. gebogen unb reguliert Ratten".

2::atfäd^lid^e 33erroirflidjung erfuhr biefe ^Jbee einer burd^ge^enben

3Salüierung brei ^aljxe fpäter in bem 'DJIünjebift oon 1553. 9?ett

gemünjt mürben bamalö nur 2)reier ober 2)reipfennig=©röfd^lein, unb
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groar 224 au^ ber 3 2ot 3 Cluint 2 4 f)aIten^en feinen '^'Jlaxl, alfo

nic^t eine ber oben genannten Sorten M.

3o l)at alfo bie 2)entfd;rtft mit i()ren ^Kcfovmooifdjlaiu'n in nu'l)v

alö einem '^liuntte Ijeilfam auf bic 'isenualtunt^ ciuiu'iuirtt ; ja in

[paterer o^'t fcf;eint fogar bie '^(bfid)t beftanöen \n ()aben
, fie alö

©runblage gu einer „^ammer=Crbnunoi" gu benut3en ; mcnigfteno ^at

fid) ifampert 2'iftelmeier ber Müi)e unterzogen, baö 3djriftftücf — baö

)ci)ün längft bei ben iHften mar, alö er (1551) in branbenburgifc^e

i^icnfte trat — eingef)enb ju ftubieren unb oon 3(nfang biä ju (jnbe,

lüL'un aud^ in ber J^auptfad^e nur nac^ ber formalen Seite ^in, burdj=

^iuknrigieren. SBäre baö ,/-8ebenfen" bergeftalt in feinem ooHen Um^

faiu^c jur ©eltung gelangt, fo würbe eä oielleidjt bie fortfd;reitenbe

ocviüttung ber 5i"'-'^"5f" 3oöd^if"ä II. etjoas aufjuljalten ocrmodjt

1) 3ft fo iier Sinn unb bic 3tbfid)t be§ „Sebenfenö" ()infid)tlic^ bev

SJünjreform im allgemeinen flar, fo mufe man ben Sevec^nungen ber TOünjfüfee

gegenüber allen 33emüf)ungen jum Jro^ mit ber g-eftftellung fapitulieren, bafe

fte nad) bem Staube ber )iumi5matt)d)en Äcnntniä nic^t ertUivbar finb. Sic

i!JJetl)obe ber iüercd)nuug )d)eint yuar bie üblid)e ui fein, bei ber Die Wlaxl fein

^u 16 i.'ot, bas üot '^u 4 Cutnt (C.uentd)en), baS Cuint 5U 4 .\^ angeid)lagen

rourbe. (g-iir 33ranbenburg f. j. 23. gibicin, £>ifi.=bipl. ^üeitr. v (^efc^. 53erlin^

III, 483.) '^^rüft man nun aber ^iernac^ tiic ^ercd)nungen burd), fo luoHen fie

niemals ftimmen, roeber roenn man oon ben gegebnen ®röfeen noc^ rcenn man
umgcfe^rt oom gemonnenen 3iefultat ausgeljt. älNerben j. 33. an polnifc^en

3rofc^en auä ber „beic^icften* 3}iarf ju 6 £ot 1 /^ = 6V'i6 2. 106 Stücf ge=

(plagen, fo exi)ält man au§ ber feinen Tlatt (= 16 S.) nic^t, roie l)ier fte§t,

J06 Stücf, fonbern nur 279'^/97; unb umgefel}rt mürben, menn auf bie feine

Karf 30(3 Stücf fämen, 106 Stücf nic^t aue einem 6"'i6 lötigen, fonbern einem

1*' 153 lötigen (^emifd) geroonnen roerben. Stud} bie Umred)nung ber Stücfe tn

ylorin bleibt unoerftänblic^, ha nad) biefer 3iecf)nung auf ben ^'ori" 25'' 12 @r.

amen, mas fc^on megcn ber Ungerabl}eit ber S'^lji unipaljrjc^etnlic^ ift. dloä)

ätfelf)aftcr alö bie 23ered)iiung ber polnifdjen ift bie ber (Mötttnger (^rofc^cn;

enn menn aul 6' 2 ii. fem 116 Stücf gemünzt loerben, fönnen auö 16 V. un=

nöglicf) 6U5 Stücf entfte^en. — Xie (i3cminn=S3ere(f)nung, bie jroeifelloö auf bic

Söttinger 0röfcf)lein ju be5ie[)en ift, ergibt nur bann ein mit bem im 2.(1^ an

egebenen annüt)ernb übereinftimmenbes ©rgebntä, roenn man bei ber Eingabe

ler |)ö^e te^ Silberpreifeö 11 fl. ftatt IOV'2 lieft, roaö jeboc^ aurt) fdjmcrltc^

mgc^t, ba ber Silberpreis um 1565 fogar nur 10 fl. 1 0)r. betrug (SB. "JJiö^fen,

3efc^. b. SOBiffenfc^aften i. b. gjiart 23ranbenb. 516). — 2Barum aU biefc 58e=

ec^nungen nid)t ^u ftimmen fc^einen, ift fc^ioer ju fagen. 9tec^enfcl)ler mirb

wn faum annehmen bürfen. (r^er fönnte es fid) um 3d)reibfeitler beo iäb'

c^reiberö l)anbeln : baö auffallenbe Sdjmanfen jroifc^en arabifd)en unb römifc^en

Jiffern erroedt jcbcnfaüs ein geroiffcö l'iiBtraueii gegen bie aud) fonft nid)t giofee

Sorreft^eit beS Jejteö. SlnbernfaUs müßte man annel)men, baß bie iüeredjnungo'

Ret§obe in irgenb einem ^4^unfte boc^ uon ber fonft üblichen abroeic^t.
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^aben, ^^ren großen SBert bel)ält fie gleid^roof;! : fie beruht nid^t nur ;i

auf grünblid^er Äenntni§ ber 53ebürfniffe unb Sd^iüierigfeiten aller 1

g^tnanjoerroaltung , fie jeugt and) oon poUtifc^er 33efonnenf)eit, unb

— roie man namentlid^ auä bem 2lbfd^nttt über bie 3[)iüngpo(iti! erfie^t—
oon reblid^em, bifligem 6inn unb fittlirf)em ©ruft, ©o ift fie ein neuer

3{u^meQ=XiteI für i^ren SSerfaffer, ben trefflichen öerrn ©uftac^iuS

oon ©d^lieben. ^n i^rer 2lu§fü[)rlic^feit ftellt fie aber aud^ jugleid^

ein§ ber n)id;tigften unb intereffanteften Quellenftürfe §ur Slenntniö ber

branbenburgif^en ginanjoerroaltung jener 3eit bar. 2lu5 biefem roie

auö jenem ©runbe roirb, roie id^ ^offe, if)re oollftänbige SRitteilung

ben ^ad^genoffen roiHfommen fein^).

,,^ebcnrfcn, toic bic öorgciDcfcttc unorbnung unb bcfc^tocrung

in beffcrung s« bringen" =0;. o* ®» [um 1544]

Von LampeH Distelmeier revidierte Beinschrift von Schreiberhand, an-

geschlossen an die Red. B der Hofordnung von 1537 ff.
— Kgl. Hausarchwi

in Charlottenburg. Bep. XXX.

Unb alfo am erften, roie oben berurt^, ift »onnötl^en t)or alle

bingen, roo man biefe fad^e roiberumb in ein gut^ roefen unb ftanbt"'|

au§ bem oorfte^nben unrati) gi^en unb bringen rooße, ba§ aller un=

ratt) abgefc^afft, alle binge unb ausgaben eingesogen, auf ba§ ein= I

nei)men gerieft unb in alroege alfo, ba§ bie ausgäbe ba§ einnef)men

ni(f)t uberfd^ieffe.

5Dann ob gleid^ rool ber uberf(^oö am erften geringe fein unb

gead;tet roerben mag!, fo gibt bod^ berfelbe aläbalb unratl;, l)euffet

einer ben anbern unb bringt le^tlid) üerberblid^en fd;aben; bann roa§

l)ilfft§, einen groffen unb unorbentl}lirf)en ^auffen jul^aben unb bie nid^t

fonnen unberlialten? Tlad)t allein ungelprfam, fpot, unb roann gleid^

bie beoel^l^aber benfelben gerne einjil)n roolten, l)ahen fie fein^) ge^ör;

unb bo man biefelben, fo unorbnungen oerurfad^t, erleuben roolt, fo

mangelt e§ ber menge falbem an bem, ba§ man i^nen geben foQ.

serminbe. 2!)erroegen roere cor aüen bingen ba§ ratljfomft unb befte, baö

seomten^
bic aujal ber perfonen be§ l)op, in ampten unb an allen bienern

<jjafona"ä auff ben ^eufern unb oon Ijauä au§^'), fo oil ummer menf(^lid^ unb

mogli(^, eingebogen rourbe unb bieroenigen, fo man beljalten muft, jimlic^er

roeiä unberl)ielt^ , in jebem binft unb ampt tauglid^e unb ülei)fige

perfonen gebraud^ete. SBann biefelben rool unber^alten, roere e§ bem

1) 2)ie 5Rec^tfd^reibunfl bev S^ovlage ift mit 9iücfücf)t bavauf, bafe fic^ noc^ einige

eigentümlid)fetten ber Sc^reibioeife ©cf)lieben§ erfennen laffen, nur mafeüoB

moberniftert.

a) Diese Überschrift ist von Distelmeier {im folgenden abgekürzt Dm.)

hinzugefügt, b) Korrektur Dm.s aus feinen, c) Korrek-tur Dtn.s aus an.
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^ern ein rl)um, gebe groffen gef)orfam, fontfjen and; bie beoe^Iid^äleutf)

u6er allen gemad^ten orbnungen bcfto nablid)er Ijcilten.

Üdfo ift e'5 and) üon nöten, nid)t allein bie perfonen, fonbern «»f's*'" «'*

trao fünften unratfjfam ift, am Ijoffe unb in ampten ein^u.^ihen unb ^-erpSna
abutfd;affen ; unb mere gut, bas am Ijoffe allein baö fiauen;;iminer,

ictl) unb abel, aud; eble fnaben, can^elleien, ,=,ubem fodje, feiler unb
ji)lbcrtned)t, aud^ rei)fige t'nedjt, bie teglidj uff bcn furftenlifd) unb
l)oridiafft auffraarten muffen, gefpeifctl) unb bem anbern Ijoffgefinbe,

mic Dor auff ein peifol)n v fl. toftgelt gegeben nnirbei^). ^oburd) murb
baö uberfdjii)engflid)e fd)uielgen unb bie groffe unorbnungen abgetban,

uiib unirben aud) bie menigen fo üil bas unb befto cingejogenev unb
oiDcntl)lid)er unberfjalten u'erben.

'iBie aber'') ber tleinc fjauff orbentlid) foHe gef)alten inerbcn unb
aiid) auffgefefjn, tia^i fid) ^ieienigcn, fo foftgelt nef}men, vor !ud)en unb
foliin- nid)t einbringen, fud)en unb teuer ,^u redjter ,^eit geoffnetb unb
aoidiloffen, ift in ber l)offorbnung notburfftiglid)en unb genugtfam
rcn'cbn M.

2o niolt aud^ biefe einjiljung bar^u bienen, baö man in ampten,

am [)off, aüd) uff bem moüen^off et^lidjer perfonen entgraten fönt.

[ ' 3 Seite frekfelassev.]

Ti>ie aber am l)offe ade binge orbentlid^en befielt unb geljalten ...

^'"^*=

uH'vben foüen, gibt bie f)offorbnungen [!J, roeldje meine erad)tene nac^ ["o^orbnun"

gclcgcn^eit menigf roirbet S" oerbeffern fein, ätllein leit eö boran,

baö fie in iren redeten oerftantl) gehalten merbe unb unfer gnebigfter

bar borob fjalte, aud^ über benen, bie beu^elid) l)aben, bomit biefelbe

orbnungen in feinem mege gebrodjen merbe.

ffiie aber!-') bie ampt orbentl)lid[) befteüet toerben foHen, boroon
-'J^"^""

mclbetlj aud) 5um teil bie Ijofforbnung^). 3lber l)ier ift ^ubebenfen, ^leru^uung

bao man o^ngeffjar funfferlei meg Ijett, bie ampte ju befteüen.

fl.] 3"»" leiten ift [ein roeg]^), bao ein amptman auff red)en=

fdiafft fi^et, alfo oHe binge jum genauften unb treulidjften befteüet,

^anclbe unb'M roaö übrig ift, treulid)en üerred^nen laffe. Sotd;e be=

ftaliung, raieraol fie nu^lid; unb oljue aüe gef^ar ift, mann fie treulid)

gehalten roirbet, fo roil eö bod; gute unb genaue Ijauöroirtl) l)aben.

2o erforbertf) aber'') erftljlid;en ber ampte notburfft, bie nid)t allein*:,

mit genauen ^auörcirten, fonber aud; mit »erftentlid^en perfonen 3U=

iHnicl)n<'), unb roaö mei)x unfofteng uff biefelben lauffen roolt, gel)t

a\\i\ ben l^errn.

2. Qüm anbern ift eö ein roegf gur befteHung auff beputatl), alfo

Dao man bem amptman ein ftuf non oorroerfen, üie.siud^t unb ber=

gleid^en auG bem ampt einreume, roae an gelbe unb anberm oorrat^

eruolge, bomit er fid^ feine ruftunge unb ampt§biener unberljaltcn fann

;

1) ^(^l. „öoforbnung 3oacf)tmg II." 49, 50, 6ö.

2) 3n ber »Drbnung ber .'pauäratrte" f. „^oforbnung Ooat^ims IL* 82 ff.

a) Korr. Dm.s. b) Korr. Dm.s aus ober, c) Zusatz Dtn.s. d) Hier

folgt mit fol. 46 V eine freiffeJassene Seite, jedoch mit dem Vermerk: ,ge^t |o

na<§einanber, ift nic^tä auffen gelaffen". d) Korr. Dm.8 aus rooUen üerfe^n (ein.
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fo roeiS ein i)exv geroiife anfd^lege ju mad^en, tt)a§ er ein jar au§
jbem ampt gehaben magt. isert^ut bann ber amptman oil, fo mu§
er§ [elbft jubuffen. Slber gleid^rool m'xü Ijirauff geje^n roerben, bae in

bem ber amptman ben I)errn nic^t uberfe^e, aurf) ba§ befte an Dor=

roerfen unb ni^esurfiten su fid; neme, bem ^errn ba§ geringfte laffei

unb ba§ feine nicf)t Dlei)figer bann beö f)errn beftetle.

3. 3)er britte tregf ift, baS man epnem amptman burd^aus ein

beputatl^ gibt , an gelbe unb üorratf) , boüon er fid^ unb ba§ f)au§=

gefinbe unber()alte unb baci im ^) ber f)err allen aferbau unb Di^e,^ud^t

üorbeljalte. Sei biefem mege ift allein gubebenfen : e§ faüe roie e§

rooüe, fo ^at ber amptman ba§ feine geiois, unb ber i)zxx mu§ aÜer=

erft errcarten, na^ nod) tcad^fen roil.

4. 2)er oierbe [roeg] ift, ba§ man einen amptman aUeine auff

baf)r gelt befteÜe. SoId^S aber ift auc^ bebenfUc^, ba§ ber I)err ba§

ba^re gelt ai^ ba§ notigft unb gerciffeft au^ ber ^anb gibt unb bann
atlererft be§ r)orratl}§ erroartlje.

,s)erjogf .^einrid^ oon Sraunfd^iöeigf -) foüe bergleid^en befteüung

l^aben. 2)o ift eö aber^'^) eine anbere meinung; bann in ben lanben

ift balb aller oorrat^ bafjr gelt unb magf balb »erfaufft roerben; baä

ift aber in biefen lanben nidjt.

i^^erjogf @eorge^') 3u<Sad^fen^j fjat ben braud^ aud^ gehalten, l^at

eö tljun muffen; bann er ^at alle oorroerfe umb ginfe auSget^an,

berraegen ^at er ben amptleut§en fold^e befteüung gegeben.

5. 2)er fünfte roegf ift auf einen fd;iebt, ba§ ift ba§ ber ampt=
mann baö gange ampt mit allen nu^ungen gebraud^et unb oor alle§

ein jar eine benant^e fummen ^erauffer gibet.

3)iefer roegf ift beiben, bem ^errn unb amptl;man, ba§ feiner

borinnen gefe§rt, bie ampt aud) nid^t §u ^oc^ gebraud^t, rool ju be=

benfen.

S)te^ feint§ funff roege gue*-') beftellung ber ampte. Sßeld^en

unfer gnebigfter ^err ben oorberurten bebenfen nad^ ben bequemften

erad^tet, roil bei i^ren c. f. g. unb in roeiterer berotl)fd)lagung fte^n.

»efeiungber 2(uff berer beftallunge eine, roeli^e man nad^ gelegen^eit beö ampt§
3(mter ^-^ „y^(|£j^|^ ^„^ ^^^^^ erad^tet, mod^t man bie ampte mit taugflid^en,

uerftenbigen, guten Ijauöroirten unb getreuen perfonen oerfe^n ; bie

ampt, barin nid^t amptleutlje üonnöt^en, bie an inen felbft flein unb
geringe, mit oogten, fc^reybern unb bergleid^en, bie bennod^ getrau,

nid^t predjtigf unb ber l^auS^altung üerftenbig roeren, befteüen.

©0 modöten aud^ etl)lid^ ampt gufamcn gefd;lagen unb burd^ einen

ampt^mann unb fd^reiber, bomit ber foft fo oil me^r geringertl), be=

fteßet roerben.

1) 3la<i) heutigem Spra^gebraud^: ftrf).-

2) ^erjog Seinrief) ber jüngere (ber „böfe ^etn^") f 1568.

3) ^erjog ©eorg bev Särttge, ber befannte ©egner ber ^Reformation, f 1539.

a) Korr. Dm.s aus aber, b) So verbessert aus ^einric^. c) Korr.

Dm.s atis jur.



103] ®in finanjpolitil'c^e^ 3ieform='^'rogramm aus bcr ^dt 3onc^im>3 II. 103

Unb erftlic^ man bie ampt alfo jafaiufn gefc^lai^»^"^ fo mu[tcn

:cr beftaüunc^ eine, raie oben gemelbet, uor bie f)anb öenotnmon, borauff

le amptleut^ jum geneuften einge,^ogen unb ^um geringücn-M [o

,:inmer mogflid;, befteüet lüerben. \iirbci ift aber^') .^ubcbenfen, baö

;lcicf)iDoI bie notroenbigen perfonen in ampten, iüeld)e bie niit.uingen

onuerben unb einbringen fjelffen , gav nid)t .^u entraljten fei)n. xUb

aber'') ein gemeiner friben erfjalten unb plagfereiien fonnen nerbutet

Meiben, rao unberittene ainpt[;Ieutf)e gebalten loerben folten, lüiü ben=

lod; ciud) niül)l bebad)t fein.

2)ieir)eil aber'') ber molIenf;off ein fonberlic^§ wornebmeö unb baä *'""'°"""9

licuptampt im lanbe ift, fo ift aud; jum (jod;ften uon nötf)en, baä^") anüt,ieni,of

^affeIbe mit einer uerftenbigen, getrauen unb nleijfigen perfon 'M tier=

ic[)n merbe unb baö biefelben aud) mit feinen anberen ^•) fadien bann

iua§ jur beftaüung be§ motinboffö unb f)auöbaltunge uonnijtben, be^

laben unb mit allen anbern fad;en üorfdjonet') merbe. Xann eö bett

eine perfo^n teglid) unb obne unt{)erla^ genugfam ju befteüen unb barff

ieineö meitern beid)elid)ö nid)t.

©eiter aber''), mie ber mottnf)off am allerbeften befteüet roerben

'oUe, ftebt in ber bofforbnungen unter bem capittel oom mo(Inl)off *),

jcld)ö id) nad)mal in meinem einfalt nidjt meiö ju nerbeffern.

3n ben anbern amptf^en aber muften bie amptljleute por allen i'enBüitmisi

^ingen Dlei)figf auffadjt geben, baö auc^ alle fad)en loie am [)off ein=
^'ium'tcr"^"

ciejogen, ^um engften beftelt unb aller unratl), luo ber uorljanben mere,

abgefc^affet rourbe.

3um anbern fo muft aud) ber amptljmann auff alle fadjen im

ampt, baö biffelben ,^u red)ter §eit unb jum treulidjften unb uleifigften

befteüet, iilei)figf uffad)t geben, mo aderbau fein, baö biefelben ^^ur

ledjten jeit befel)et unb begat()et^), aUeö trculid^en eingebrad)t unb

norredjuet loerbe; alfo aud) an anbern nul3ungen, nilje.^udjt, moUen,

bretf)moüen, teidj, tüeinbergf, Ijoljungen, fifc^creien unb ineo be§ meljr

iit, baö ee aüc^ mol beftelt unb bem ^errn jum beften eingebrad;t unb

rerrec^net merbe.

Unb ift banne notf), bao er ülei)figf auff ben amptfd)reiber unb •H^jcJ)nij"0«'

ieine regifter fef)e, bas [er] ,^u jberer jeit mitmiffens i)<ibc; unb bomit aud; "'|™"e„'"

^er amptl)fd;reiber unb anbere biener in ampten fo ril meniger^') ^'imtcm

uerbac^t, bie fadjen fo nil gemiffer , aud^ mit allen bingen befte treu=

lieber umbgangen merbe, fo ift eo nul3 unb gut, bas ber amptbman
alle rooc^e nom amptl)fd;reiber, üon ben üögten, nom fd)leuffer unb

anbern berieft unb rec^nungen ne^me unb in einem jebem inerteiljar

1) <£. „|)oforbnung" 2. 51—57.

2) „begatfieu" (oerroanöt mit „bejäfjten, ausijäten") ^ befteUeu, bebauen,

((^rimm, 3:eutfcf)eä 2Börtevbuc^ I, 1278).

a) Korr. JJm.s am.« eingejogenften unb geringften. b) Dc!^(ß. aus aber.

<i Desfil aus rote, d) Desgl. aufi perfonen. e) VisfiL aus üer)ef)n ift, bcm^

fclben auc^ feine anbere ... f) Desgl. aus jubclaben . . . 5UDOrfc^oncn.

l;) Desgl. aus immer.
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bie)eI6e rood^enred^nuncien, lüas einfomcn unb oertf)an, 5u[amen trage.

3)ann ee ift leidster, furje binge s" gcbenfen bann bie oorlengft ge^

fd^een fein. So fann man aud^ einen unrat^ bix^:> in^i^en unb ab=

t^uen, bann nad^ erlittenen fd^eben berfelben erft roiber bringen.

05 ift aud; gut§, bas ber amptljtnann mit ben oogten, roiewil i

fornö am gebinbe getüonncn, mit ben brefd;ern, maö jbere moä)en au6=

gebrofd^en unb uon mieoilen bruttid; baffelbe befdiieljct, mit bem
fd^leuffer, roieoil er oerbagfen unb uerbrauen, unb maö fonften auff^

gangen, Jerpftofe l^alte, baö fummarifd^ in 'S)ie fegenregifter bringe unb
baffelb loiberumb jur geitf; be§ ampt^fd)reiber6 rcd^cnfdiafft fegen feinen

red;nungen überlege unb fel)e, irie bomit umbgangen unb in fumma
alles bae tfjue, bas einen getrauen, fromen ^aueinirtl) unb biener ju=

ftef)t, eigenti) unb geburetf).

a3erbefie= X^nb Wann ber amptf)mann alfo aüe binge befteÜet, clepfigf unb

^i^m"er "äBirt=
^reulid^ ^ugcfe^u, folle er nid^t alleine olerifigf fein, bie aügereit gemad)tc

mn nu^ungen im amptl) bem [jerrn jum beften äuoorforgen, fonbern aucli

mit ganzen ernft nadjbenfen, ob feine beoljolene amptt) (bod^ mit guten

gemiffen unb aljne üerberb ber armen) mögen gebefferti) loerben, unb l

roaö er alfo mit guten zeitigen rat^ unb bcbenfen ba§ nu|lid}ft erroegen

rourbe , fol($e§ atle§ treulid^en in§ roerf ftellen , bod) gleid^raol bie

fad^en junor raol bebenfen, ob bie neuen befferung not^roenbig, nu^ unb
gutl), unb baä gelt, fo man borauff roenben muä, ben nu^ nid)t uber^

fd^reite.

2)ann eö mu^ ein amptl^man olei;ftgf uffad^t geben, ob in feinem

amptl^e meljr üil^e jujulcgen, röieferoadjö, booon e§ erhalten, oon neuen

ju gerainnen, cffer gu roben, teid^, moHen, fdineibemollen, jigelfd^eunen,

raeinbergf unb bergleid^en fonnen angerid^tet unb gebefferti) roerben, item

baö unüorped^te lenber in gerooljnlidje unb geburlid)e pad^t gebradjt,

ba§ bie Ijoljer unb alle anber nu|ungen nad; eineö jben ampts ge=

legen^eit rool beftelletlj unb jum beften in nu^ gebrad^t, alfo aud^ bie

fifd^ereien unb anberftlj, raie bann ein jber «lepftger amptl)mann nad)

gelegen^eit ber ampt^ bie bing alle am bequemften unb jum beften 6e=

benfen roirbeta).

S)i§ roere alfo uon einem jbem ampt§ infunber^eit; raie e§ aber'^)

mit allem oorratl) ber amptl) in gemein gel^alten roerben foüe, bouon

ift roeiter ju reben.

sBeriüenbung Unb jum irften , bieroeil bie l^off^altung au§ ben amptl)en mu5

ertrSgTfiir erl)alten roerben , fo ban unfer gnebigfter Ijerr einen beftenbigen unb
bie §of^ai= geroiffeu anfd;lagf mad^te, roiewil perfonen unb pferbe ire c. f. g. an

*""3 irem l^off roefent^lid; galten roolten \) unb raie bie ampt^e auff einen

geroiffen anfd^lagl fo uil mugflid^ follten beftalt roerben, fo roere bann

borauff red;nungen anjulegen, roa§ man jerlid; ju unber^altung berfelben

perfonen beburffen rourbe, unb ferner anfd^lege 3U mad^en, roaö man

1) 3SgI. „§oforbnung", Griäuterungeu 3. 118.

a) So von Dm. lorr. aus rcerbe; folgt von Dm. gestrichen: bereittunc;

ber ampte. b) So von Dm. T;orr. aus aber.
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ber jbeS an^ ben ampten Ijahen tontf), iiia§ ubcrid)oö, baö fold)cö 5U

gelbe gemadjt, in bie rentl^ereic'i) gcfdjitt unb, unie") man nid)t ,^u=

reid)en fonbt, baö banne ,^ett()Iici^ unb mit guten rati) ba^u gcbad)t nnivbe.

SDorumb luere es feiere gutlj, ha^ bie amptl), fo lul ummcv moglid)

mit got unb gcmifien beid)een tonte , mod;ten gebcfjertl) , mit üil)e unb
anberm norratl) belegt. 3o bovfft man am l)offe fo uil minbcr tauften,

roaS man in bie ampten ge()abcn tonnbte.

35ann jur 5eit l)ab id) meinem gnebigftcn ^errn einen anid)lag

gemadjt, roieinl rogfen man ein jar an bem boff beburfft, ii"t in ben

ampten bie jcit ein [tablidjeö an rogJen ubergclauffen, beogleid)en aud)

an ger i'ten. SDorumb mere ratl)|am , baö man bie nedjftcn amptb , bo

bas getreibe am uu'nigften gulbigf, getveibe an ben l)off )d;ifen Iie))e

unb mao man nid)t beburffte, au^ ben ampten, bo eä auÜ5 uiafiev

zubringen aber fonften gulbigf, ,^u gelbe madjen Hoffe, in bie tentl)erei '")

üerantbmovtet , bomor bafer unb mei)^en, biemeil man mit benfelbcn

nid)t julangen magt, in red)ter jeit feuffetl) aber fonften unfer gnebig-

fter l)crr baö in f.
'l) c. f. g. nu^ su menben i;ette. XUlfo mere eö

aud; mit anberem norratl^ jutl^un.

Unb in gemein moc^t unfer gnebigfter Ijerr einen treffen liefen nu^ 'öoi«*

be§ jarS al;ne aüen fd;aben au§ iren fjol^ern l)aben, mo man nleiifiger
'^'"'''"'

bomit umbginge, bann biö bo^er befdjeen ift ; unb ift in marl)eit biefer

nu§ nidjt 5U oeradjten ; man fage audj, maö man lüotle, fo uieic. man
eä got lob uiel anberö, toie bann au^ beiligenben ^ettel ^uerfel}n ift

;

unb mann man fold; l)ol5 fegen ^amborgf flöffet^, fo tregt eö jmeier^

lei nu^ungen , ben einen an ber munj; benfn] in marljeit ein groffer

oerluft i^u Seipjgf M am auffmerel gemefen ift. ;^ubem baö bie mare ju

J^amborgf in einem leic^term fauff juerlangen unb oon bo auf? allere

erft fegen Seipjif gebradjt roerben.

^tem es fonnen bie amptl; mit uielen aferroerfen gebeffertl; merben ;
ermetterunti

item es fonnen bie ampt mit mel;rerm uibe belegt merben, roie and) Domänen
auö beiligenben jettel ju erfe^n. ®o roere gleidircol auc^ gutl; , bas iu-tricbc

man fege, ab baö fal^^iuerf moltl) ^u nu^ gebrad;t roerben ; item ob in

ben ampten teic^e, bretl)mollen unb bo ber ,^igel nerfaufft, ,^igelöffen,

roeinbergf, fd^effereien unb anberä jugerid^t aber angelegt roerben

mochten-).

2öie es fonften mit anbern fad^en ftugfroei§ unb in gemein gel;alten

roerben fotle, ift au§ ber geftelten f;offorbnunge ^^ubefinben,

2)ieroeil eö aber»^') ganj roenigf nul3t, roie es bie erfl}arung geben,
^!^J,"^"g^"ji

üil orbnungen p mad)en unb borob nid)t ^u l)alten
, fo roirbt not= b«- Ainon}=

roenbig bebad;t, bas unfer genebigfter Ijerr eine fromme, erlid)e, oer= i'enuaitung

ftenbige, geford)te perfon bii \\ö) am §off l)etU, unb biefelbe auff)

1) 3" 2eip?t(; ttiurben überhaupt bie ©elbflefc^äfte bes Äurfürften beforgt.

©. „^oforbnunq vioadjimo II." 81.

2) 333teberf)oIung. 2. fc^on uor^er oben S. 7 u. 8.

a) Korr. Dm.s aus rcnt^ereieii. b) Desgl. aits wo. c) Desgl. aus ren»

t^ereien. d) Desgl. aus irer. e) Desgl. aus abbcr. f) Desgl. aus {)ette, bem=

felben aüe . . .
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aüe btiuj in unb auffer^iall) beä l)off§ fe^n, über allem, it)a§ georbent^,

treulich unb oe^ft I)alten, bte rec^nungen betneben anbern nel)men, an=

fd)lege ju rechter jeit macf)en , bte ampt bereitl;en , trte ee im capittel

öon ben beftellten Ijauöiuirten ^) begriffen ift, unb fonften in aüem an

[tabt f. d)f. g. 'i) gufeljen lxc\ie^\}, mann ir c. f. g. anberer gefc^eift I;alben

beljinbert^ tüurben. 3)ann man roil beö unrat^s ber ^au5(;altunge ge=

fd^roeigen. Tlan fe^e, raie offt bie groffe furften^enbel, borauff alle^

furftlid)e toefen unb reputation fte^t, oerfeumetl) lüerben.

ineftQiij» So raers aud^ gut, baö unfer gnebigfter I)err nid^t met)r bann

%nM ^^"^ cansellei unb rent^erei'") (jielte; bann roae au§ oilfaltigen be=

r)F)eIen, aud; auö üilen rentljereien infunberljeit eröolgt, gibbet bie er=

f[;aren()eit, unb ift o^ne notf; roeiter auöjuf^uren.
a«ün5- Unb mann eö benn an bem, baä unfer gncbigfter ^err ber c^urfurft,
:Heform

^^^ gemeine lanbftenbe mit treffenlid^en ausgaben belaben, an auff=

roejehtnge ber munj treffenlid^en fd^aben genomen unb nod^ nehmen
folten, fold^en'l) fd^aben juuorfomen, aud^ gemeinigtlidjen ben ^errn unb
allen unbertljanen ju guten unb befferung, auc^ berfelben üerterblic^en

fd^aben ent{)Iid; gunorfiuten
, fo loere notf)n)enbigf unb gutf) , ba§ üor

aüen bingen unfer gnebigfter ()err unb gum forberlic^ften ber mung falben

auff anbere roege rerbad^t raere.

3)er erfte roere, ba§ unfer gnebigfter fjerr ba§ (anbt mit einer

jimlii^en tnunj roiberumb üerfef)e. ^ietoeil aber bie polnifd; grofc^en

fo gar gering an iren roerbt , fo mod^te barju iren c. f. g. nid^t ge=

ratzen raerben. ®ann e§ ift ein nerberb irer c. f. g. felbft unb iren

unbert^anen ; roaS üort^eilä iren c. f. g. foId)§ an ber munj tregt, ge^t

ir c. f. g. an ben einfomen, auffroejeln unb fteuer ah, jubem ba§ bo=

burd^ bie lanbe jum l^od;ften befc^meret unb nerberbetf) tüerben.

SIber ju biefem roege ift ^ur geit behad^t tcorben, bas unfer

gnebigfter l^err ben ©öttinger grofd;lin, bie roeren etroag reid^er unb
beffer, gleid^ gemünzt I;etten.

3!)ann bie polnifd^e grofd^en roerben au^ einer befd^igten marg
gefd^lagen 106 ftugf, l;elt bie marg oj lot^ j /^ ; Jörnen au§ ber feinen

margt 306 ftugf, tut i:ii fl. 1 ftugf. Slber in ben ©ottinger grofc^Itn

f)elt bie bef(^igte margf mj^} [= 6V2] lotf), loeren alfo am forn beffer

ban bie polnifdje grofd^en je) [V2] Iot() minuö 1 /^, unb tüurben au&
einer fold^en befdjigten marg gefd^Iagen 116 ftugf, unb man bringet

au^ ber feinen marg v\ H [= 605] ftugf, t^uen 11 fl. i:rij gr. Unb
roo man nod; mie Dor roenig jaren eine feine marg fijIberS umb jj

[= IOV2 ober 11] fl. ij [= 2] fd^iüinge feuffetb, fo roere an j:riii m
[= 24 000] marf ber geroin mm [=^16 000] fl.

2lber ber fplberfauff rail einen treffenlidien üorlagf Ijaben, boruber

ift eö aud^ bilba()er oerblieben unb treffenltd;en fd^abe borau§ erooIgt.

1) ©. „.s^oforbnuni^" ©. 82-

a) Kon: Dm.s. aus unfers gnebicjften l^errn. b) Zusatz Dm.s. c) Korr.

Dm.s aus rentljeieien. d) folc^en von Dm. eingefügt, e) Letzte Ziffer zur

Bezeichnung von ^,'2 unten durchstrichen.
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2)erroe9en ift bao anberc bebenfcn , bomit ber Ijctx beö ucrj^oflö

f)aI6en in mitler roeil nidjt F)o^er bcid)it)cvt(), bann baö er tumpfttitU'n

uu^eö Superoarten, ^u bcm and) lanb unb ltnitf)c bonüt bcicftnierot morben

unb in üerberb lUM'a^t, baf5 man alle munu'n in ircn werbt i^ofetu't.

2)a5 borffte feinen uerlat^f; t()et allein einen uleyfii^en an)ci)lai^ unb

ein i^emeine au5}c^reiben, mie idj bann benjclben meinen einfalt biebe

iiorn in eine fdjvifft gefaffetl) , meinen genebigften berrn jui^oftelt unb

bei ben bcubeln , bic ^octer SBiberftabt M il30 neri^mc-ien ^u rpener
ge^apt, ju befinben. Unb ift mol 3uerbarmcn, aud) nid)t anbevftb bann

Dor eine t^rofie ftraffe gotteö juad^ten , baö birinnen fo ein gro)")er

nu§ unb miberumb )o ein unfetjlidjer uerberb [teffet, baö fic^ nicmanbt

beö anneljmen, niemanb bebenfen tooüe ; tljut aÜein bie nerfjinbeiunge

ber groffe gefuc^ unb eigne nu§, ban nil leutlje aus ber munden Ijaben

unb borauö bei unfern jeiten baö gröfte frf)am|y]uiergf gemad)t.

^n meinem einfalt molb id) jum lel.itcn uiege ratben ; ban ber

nuli, ben unfer gnebigfter Ijerr am gemin beö mun^enö fallen lieffe,

untre iren c. f. g. am auffiuercl miber ju, unb mere d)riftl)lid), götblid)

unb erbar, morbe auc^ feinen lanben unb leutl)en gcbolffen unb bie

üon ber lanbfd)afft boburdj in einer I;ulff, biemeyl inen ber nu^ uiiberumb

juginge, fo oil leichter jubemegen.

[foJ. 53 und 54 unbeschrieben/

1) Dr. iur. Gnfpar 2Biberftat)t rcar juriftifc^er ^rofeffor unb Si;nbitug an

ber Untoerfität 5rfl"ff"i't' Wf^leirf) aber furfürftl. 9iat „uon iiau'S aiio", (ib>

JDelc^er er oft, namentlid^ in politifd^en ^ßer^anblungen, '-l^eriüenbunci fanb.

t 28. Vir. 1561. $l?(ir. lüatrif. ber Unio. ^-ranff., ed. ^rieblänber I, 104. 1.5:

79 b 1: ®ef). St.-3(. R. 7y , ')lx. 80, f. 268^; R. y, J. 12; Honig, .t>iftor.

©c^ilberung »on 33erlin I, 241.
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III

Hon toi]na (lOOO)

®er Öurggraf gabian uon 2)ofjna gffprt ju ben intereffanteften

unb bebeutenbften Staatötnännern , bie 'i^'reufjen im Zeitalter bcr

©eiienreformation fjeniori3ebrad;t fjat. Seinem .^>eimatlanbe f)at feine

Jätigfeit freiließ erft in ber Icl3ten "il^eriobe feineö ifebcnci angefjört,

nac^bem er faft ein i^ienfdjen alter im 2)ienfte bcö rührigen '^sfal^grafen

^ofjann .^afimir )\d) politifd; unb militärifc^ betätigt Tratte M. Um
^reußen i)at er ]xd) md) ju Seb^eiten be§ 9Jcar!grafen ©eorg ^i^riebrid;

baburd; ein 3?erbien[t erraorben , bafe er i§n für ben ©ebanfen beo

2)efenfionöraerfeS geroann, ba§ er alö notroenbig erfannt I)atte, foHte

baö Sanb ben ©türmen ber 3eit nid^t üößig loef^rloQ gegenüberftefjen -).

Öalb barauf f)at er roieberum 3(nla^ unb 'DDJöglic^feit gef)abt, tnirffam

in bie ©efd^ide ^Nreu^enc einzugreifen.

SOiarfgraf ©eorg ^^riebri^ roar im '^ai)xe 16U3 geftorben, nad;bcm

er an Stelle feine§ geifteöfranfen ^i^etterä 2llbredjt ^^ricbrid; feit 1578

^reu^en als |)er5og (cum titulo ducis) regiert unb mit ftarfcr .'panb

bie monarc^ifc^e ©eroalt gegenüber ben *^>rätenfionen ftänbifdjer Sibertiit

5ur fskltung gebrad^t ^atte. 2)urd} feinen 3;ob rcar bie Jyrage brennenb

gcroorben , roer nun bie -liegierung im .^erjogtum führen foüe , benn

barüber roar man nid)t im Unflarcn, ba^ ber „blöbe .v^err" nid;t mef)r

in ben 33efi§ feiner geiftigen ©efunbf)eit gelangen roerbe. 2)ie beiben

(Staatsgrunbgefe^e ^reu^eng, bie ^kgimentönotel von 1542 unb -l^erjog

2llbrec^tö 3:eftament oon 1567 faf)en ben ^atl überf)aupt nid)t nor,

bafe ber C"'6'^?og bauernb burd^ ^ranff)eit an ber 3luöübung ber '^k^

1) 6. &. ©c^mibt, ?fabian oon Xoi)na, 1896: bie ScIb[tbioflrapf)ie be«

Surgfltafcn Jfa^ian ^u 2)o^ntt ^erausflegeben uon G. JitroUmann, 1905.

2) ÄroUmann, 2)a§ 2)efcnfion§n)erf im öerjogtum ^reufeen 1, 1904; II, 1909.
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gierung uerl^inbert roerben roürbe, 3n§ näd^fter 2(gnat, bem im O^aUe

be§ 2obe§ 2Itbred;t 3^tiebrid;§ bte $Kegierung jufaüen muffe, betrad^tete

fid; ber branbenburgifd^e Äurfürft ^oac^im {yriebrid^ alö jur Kuratel

für jenen bered^tigt. 2lber biefem 2tnfpruc§e brof)te fid) ffiiberftanb

in ben 2ßeg §u ftetten. @g gab in ^olen eine Partei, bie ber ^Keinung

mar, in ber .<oonb be§ 5lurf;aufe§ roerbe ^reu^en ber Untergang

^oIen§ fein ^). %uä) ben gi^eunben ber ^efuiten fonnte bie branben^

burgifc^e 9lad^foIge in ^reu^en raenig besagen. 3)ie offijieHe poInifd;e

2luffaffung gab nid^t ju, ba^ ber ^urfürft ein unj\roeibeutige§ Siedet

auf bie Bürotel l^abe. Sine Berufung auf bie 1577 erfolgte Über=

tragung ber Kuratel auf 3Rarfgraf ©eorg g^riebrid^ fonnte für ben

^urfürften roenig bebeuten, ba ^önig ©tepljan biefe auöbrüdlid^ alö

einen föniglid;en ©nabenaft §ingeftellt unb einen red^tlid^en 2(nfprud^

beä 9Jtarfgrafen nid^t §atte gelten laffen raollen. S)er polnifdie ^önig

na^m oielmefjr alö Dberle^n§§err baö 9ied;t auf bie Stegierung für

ben franfen ^ergog für fid; in Slnfprud^. ^yreilid^ geroi^ unbegrünbeter=

roeife, benn ber UnterroerfungSoertrag öerjog 2flbred^t§ oon 1525 faf)

ja, fo lange feine unb feiner 53rüber männlid^e ^fiad^fommen lebten,

eine unmittelbare ^errfd^aft be§ polnifd^en ^önig§ in ^reu^en nid^t

vor. Übrigens roar bie Sage für 9}Zar!graf ©eorg g^riebrid^ bod^ nod;

günftiger gercefen, al§ fie e§ 1603 für ^urfürft ^oad^im g^riebrid^ roar,

ta man 1577 aud^ in ^olen nid^t rao^I beftreiten fonnte, ba§ jener

auf ©runb be§ ^rofauer 2Sertrage§ t)on 1525 unfraglid^ jur 9^ad^foIge

in ^reu^en nad^ bem ^obe 2tlbred^t ^-riebrid^ä berufen roar. (So

fprad^ fd^on bie 33iEigfeit bafür — fie l^at freilid^ bamal§ nid^t ben

2lu§fd;(ag gegeben, fonbern politifc^e ©rmägungen — ba^ bemjenigen

bie Kuratel nid;t oerfagt raurbe, bem bie 9tad^foIge juftanb. SSie

ftanb e§ nun in le^terer 33e§ieljung mit ^oad^im ^-riebrid^ '? ^m ^afjre

1525 mar bie furfürftlid;e Sinie ber ^o^enjoUern mit ^reu^en nid^t

mitbele^nt roorben, aber fie i)at fpäter, §ule^t nod^ ^oad^im ^nebrid^g

SSater ^o^ann ©eorg, bie 5[RitbeIeI)nung unb bamit bie 2Inerfennung

i§re§ 9^ad^foIgerred^t§ in ^reu^en in ^olen erroirft^). ^urfürft

1) S- ©• Srot;fen, ®efcf)id^te ber preufe. ^otttif IIb (18Ö9), S. 555.

2) Sie erften 3Serfucl^e ber branbenburciifd^en Äurltnie, bie DJHtbele^nung

mit ??reuf!en in ^olen ju errcirfen, beginnen fdion fe^r frül^ (1535). ©rfolg

l^atten fie freilid^ erft 1559, alä Äönig ©igigmunb II. 2Iuauft bem Äurfürft

3oacf)im IL bie simultanea investitura ^ufagte. (53gl. Äarge in ben gor»

fd^ungen jur branbenb.^preufe. ©efc^. XI, ©. 103 ff.) ®oc^ beftimmte eine

föniglid^e Urtunbe Dom 4. ^JJärj 1563 baf; ber Äucfürft unb feine 9Jaci^fommen

fid^ gegebenenfalls erft bonn in ben 33efi^ beS öerjogtumg fe^en bürften, roenn
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ooac^im Jriebric^ ^atte bagec3cn felbft nod; nid;t biete ^33iitbclel)nung

nad) feineö 23atcr5 2;obe {^erbeigefül^rt, als im ^vil)vc 160;? lluufi^raf

(>)eorc3 A-riebric^ [tarb. SDas roar aber nad) bem i^e^nöied)t unumöänö=

lid; erforberlic^, unb [o ergab fid; für biejenigen iUeije in ^^solen,

welche bie branbenburgifdje ©ufgcflion in ^:isreu|?en nidjt sulalfen looÜten,

bie .^anbl^abe, bem ilurfürften fomo^l in bejug auf bie Üuratel, als

aud) auf bie Sufseffion Sd^raierigfeiten ju mad^en. v>n ber 2at fjat

e§ in ^^solen aud) bamalä ntd^t an Stimmen gefeljlt, lueldje bie '3iad)^

folge nic^t fomofjl bem i^urfürften alö i)ielmel)r bem '^.'rinjen ^Blabiölam,

bem 3o^nc Slönia Sigismunb III., ober bem 3oI)ne bes (^iroptanjlcro

3amoiöfi jubac^ten M.

3tl§ ber Äturfürft ^soad)im Jriebrid; jo uor ber ^rage ftanb, rote

er in ^'olen bie 'Jlnerfennung feiner iluratel unb 3u{^ejfion in

^reu^en burd^feijen folle, ba mar e§ SDo{;na, ber bem .Hurfürften ben

fRat gab, bem polnifd;en Könige bie 400 000 ©ulben ju jafjlen, für

bie biefer 5um (jntgegenfommen bereit roar. „'3tad; ber 3ßl)Iunö tonnen

©. 61^. @. alliier [tiQefi^en unb bamit of;ne ©efaf^r fooiel fdjaffcn.

fte bem polnifc^en Äönige oor^er ben Se^nöeib t^eleiftet ^abeii lüürben. (J^ogiel,

Cod. dipl. Pol. IV, nr. 243.) aiö im 3- 1-^65 ^oac^im II. feine fo eriporbenen

2Inrec^te burc^ bie e^rget5iigen 5lfptrationen 'oei-' Jöersoi^ö ViObmi" 3nbrerf)t uoii

iWecflenburg, bes ©djiDtecierfo^neö öer',oi^ Sllbrec^tö uon ^^.^reußeii, bebrot)t falj,

beeilte er fid), am 12. ^Q'iuör 1'56<J gleid} bem l'iarfgrafen ®eorg griebrid) fic^

ben (frbeib von btn preufeifc^en Stänben .leiften ju laffen (öafe, ."öer^og 9tlbrcd;t

unb fein öofprebiger, Z. 827 : 3)ogieI, Cod. dipl. Pol. IV, S. 371.) Unb

roenn biefer ©ib im Cftober 1566 oon ber polnifc^eit Äommiffion, bie auf öe=

treiben beö preufetfc^en 21bels in Äönig^berg crfc^ien, um jtuifc^en biefem unö

iierjog 2tlbrec^t 5"«^^" J" ftiften, — fte Ijat es bcfanntlic^ fo getan, bafe bie

^crjoglic^e ßeroalt auf baö fc^rcerfte gebemütigt, twof)! aber bas ^>ntereffe 'ijJoIens

rotrtfam loa^rgenommen rourbe — aud) faffiert iDurbe, ireil er mit bem 3^iplom oon

1563 unöereinbar fei, fo fonnte bas boc^ bie %vac\,e ber ä)JitbeIet)nung nic^t weiter

tangieren. Slls ba[)er im ^a^re 1569 Öerjog 3übred)t Jrifbric^ in iiublin bie

Setinsbulbigung leiftete, rourbe ben ©efanbten iUirfiirft :ooad)imö II. gleich benen

2)!arfgraf Öeorg ^yrieberic^o geftattet, ebenfalls an bie £e^nofal)ne ui greifen.

2)a bei jebem 2Bed)fel in ber ^^»erfon be§ l't'bns^errn unb beo 33clel)nten eine

©rneuerung ber ^noeftitur ftattfinben mufjti', fo ließ fid) nadj ^oac^ims II. Tobe

fein Sobn ^o^ann CSeorg 1571 »on Aiönig Sigismunb II. Sluguft, 1574 uon König

Öeinrid), 1578 »on Äönig £tepl)an, 1589 uon cigiomunb III. feine unb feiner

9la(^tommen 3lnrec^te auf bie 9kc^foIge in 'i'reußen für ben gall ausbrücflid)

urfunblic^ beftätigen, bafe bie £>erjöge 2IIbred)t Jriebric^ unb Oeorg ,"\riebri(^

o^ne männliche (Srben fterben foUten. (35ogieI, Cod. dipl. Pol. IV. ur. 263,

266, 268, 274, 282.)

1) Äolberg in ber 3eitfc^rift für «efc^ic^te unb JUtertumäfunbe (Trmlanbä

IX (1891), 3. IVX
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ba^ bie ^olcn bie ^änbe über bem ^opfe jufammenfd^Iagen", fo ^at

er fid^ im Safere 1603 in 33erlin ju ben ;?Häten bes ^urfürften 9e=

äußert ^). S3alb barauf finben nur i(;n in ^reujjen. ^m Stuguft 1603

erfd^ienen f)ier 2l6gefanbte be§ polni[d;en ^önigg, bie bi§ jur weiteren

Siegelung ber 3^rage bie ^ntercffen ^Nolenä im .öersogtum roaf)ren,

b, i). bie Siegierung für ben ^önig in 2lnfprurf; nehmen foUten. @ine

^Jotablenüerfammlung in 53ranbenburg, ju ber fid^ bie .»oersogin Wiatie

©leonore mit i§rem geifte§!ronfen ©emal^l 3iI6red;t ^riebric^ einfanb,

Ief)nte ba§ ab, inbem fie erflärte, U^ bie Kuratel bem ^urfürften

übertragen roerbe, gebüfjre bie 9^egierung ben Cberräten. 2ln biefer

SSerfammlung unb Stbroe^r ber polnifd^en ©inmifc^ungSoerfud^e i)at

and) 2)o§na teilgenommen unb mitgeroirft ^). 2)iefe 2lbn)ef)r mar

immerhin ein Srfolg, benn e§ !onnte nid^t oerfannt roerben, ba^ bie

Stimmung unter bem 2lbel be§ ^erjogtumS feineSraegS burd^roeg unb

unbebingt günftig für ben branbenburgifd^en ^urfürften mar. S^Iid^t

roenige fürd^teten, ba^ unter feiner ^errfd^aft bie Stäube ebenfo roenig

ma^gebenben (Sinflu^ auf bie Siegierung be§ Sanbeä roürben üben

fönnen, roie unter 5Rar{graf ©eorg g^riebrid^. 3^reilid^, ba^ man bie

branbenburgifd^e Kuratel roerbe üermeiben fönnen, roerben rco^I nur roenige

geglaubt ^aben, aber man roollte bod^ bie Situation auSnu^en, um fid^

gegen jebe Seeinträd^tigung ber „^rioilegien" ju fidlem unb ber

3Bieberfel^r ber SCage ber ftänbifd^en 2tEmarf)t bie SBege ju ebnen, bie

einft in ben legten SebenSjafiren .'perjog 2(Ibred^t§ in fo fd^mä^Iid^er

2Beife etabliert roorben roar. 35er Sanbtag, ber im 2)e3ember 1604 in

Königsberg tagte ^), befd^lo^ allerbingS im Sinne ber branbenburgifd^

gefinnten Partei, bie fid^ um 2)o^na fd^arte, burd^ eine ©efanbtfd^aft

in ^olen für bie Übertragung ber Kuratel an ben Kurfürften unb für

bie 2Inerfennung feineö SufjeffionSredjteä einzutreten, babei aber äu=

gleid; für öie 2tufred^terl)altung ber ^rioilegien ju roirJen unb ferner

bem Kurfürften eine 9teilje üon g^orberungen oor§ulegen, bereu Sinn

e§ roar, baö Übergeroid^t be§ 3lbel§ über bie Ijer^^oglidje ©eroalt bauernb

feftjulegen. 2)ie gur „Slffiftenj" be§ Kurfürften nac^ $olen entfanbten

33ertreter ber Stäube — aud^ 2)o^na geljörte ^u i^nen — Ijaben für

bie fpejieHen 2öünfc^e be§ 3tbel§ nichts al§ üom Könige bie allgemeine

1) 3)rogfen a. a. D. ©. 557. ©c^mibt a. a. D. <B. 188.

2) flrollmann, Sie ©elbftbtograp^ie be§ Burggrafen gabian ju 3)o^na,

©. XX.

3) Soeppen, Sie preufe. Sanbtage 1608—1609, ©. 1 ff. Srepftg in Ur-

funben unb 2Iftenftücferi jur ©efdiic^te beö Murfürften griebricl) 3[BiIf)eIm Don

Sranbenburg XV ©tänbifd^e ^ßerrjanblungen III, ^h-euficn I, ©. 67 ff.
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Zulieferung, bie ^Mtüilegien beö iianbes fd)üt3en ju moUen , crrcid}t,

ber Äurfürft aber Ijat am 11. Wdx] ItiOö non .Uöiug 3igiömunb bie

Übertragunß ber iluratel erlangt^), freilid) nur ab einen ©nabenaft

unb unter S^ebingunosen, meldte bie Stellung beö .^erjogtums "^NreuBen

ju ^volen politifc^ unb finanziell uiefentlid; ungünftiger geftalteten unb

in benen aiid) bie 2)ulbung beö tatljoli)d)en ik'tenntnifieo in einem

Tla^e Sugi'ftanben lourbe, ba§ von ben ftreng lutl)eri)d)en 2tänben ali

eine fc^Jüere Sd)äbigung loid^tiger Sebensintereffen bes l'nnbeo empfunben

iDurbe. 2)ie ?yxa%e ber Übertragung beö l^el^enö unb ber 3utjeil"ion

iDurbe bamalö noc^ nid)t cntfc^ieben, ber ^önig Derfprad) ha^^u bie ^vi=

ftimmung ber polniid)en 3tänbe auf bem näd;ften '){eid)Qtage ^erbei=

,^ufül}ren. il3efanntlidj l)at eo bis jum ^aljre If.ll gebauert, 6iö

^\oad;im 5riebrid;ö :Diad^folger Äurfürft .^soljann Sigicmunb bie 3(n=

erfennung ber furbranbenburgifc^en Suf^effion crreid;te-).

Ci'in Dom 18. ^uni 1605 batierteö töniglid^eö cd^reibcn niadjte

ben preuBifd;en Stäuben ron ber getroffenen Cintfd;eibung lliittoilung

unb foröerle fie jum ©e^orfam gegen ben i^urfürften auf. Um bauon

in Äenntniö gefegt ju roerben unb einiger anberer fragen roegen

rourbe ber preußifc^e Sanbtag jum 3?ooember 1605 nad) iliönigöberg

einberufen. 35ie in Sßarfd^au getroffene (rntfc^eibung beö Äönigö ^atte

beim ^bel beö .^er^ogtumö »ielfad; gro^e Unsufrieben^eit erregt, unb

biefe gelangte auc^ ju publisiftifc^em Sluöbrude; ein „3!)iöfurö" führte

auö, ber Äönig fei eigentlid; gar nid)t beredjtigt geioefen für ben ^yalt

beö Sluöfterbenö ber Sinien ber 1525 mit ^vrcufjen beleljnten dürften

baö £anb an bie branbenburgifdje ^urlinie ju Hergeben, ^ebenfallö

f^aht ber ^urfürft ^oadjim Jriebrid; iel3t in ^^olen meitergeljenbe ^u=

fagen gemacht, alö mit ben Sanbeoprioilegien ^^Nreujsenc vereinbar fei,

man muffe fic^ bal)er je^t beim Könige burd) eine ©efanbfdjaft über

baö oon i^m bem 5lurfürften erteilte „9iefponfum" beid)iüeren ufm.

2)er unbefannte Slutor beö SDiöfurfeö gab ju ertennen, bie 'Jlffiftenj-

fie|ellfd;aft fei ein poIttifd)er '?yel)let gercefen unb bie unmittelbare 'i5er=

einigung ^reu^enö mit 'i|]olen im ©runbe baö erftrebenömerteftc'*).

(^ö !onn l)ier nid^t bie Slufgabe fein, bie befannten ä^orgänge auf

bem Sanbtage, ber biö in ben J-cbruar lf)06 bauerte, jU ersäljlen.

2)ie ©egenfäl3e platten ^art aufeinanber, bie Stäbte traten bem ^Kabi-

faliömuö ber beiben fogen, Cberftänbe (.'perrenftanb mit ben i! anbraten

1) logier, Cod. dipl. Pol. IV, 9h. 289. ^öre^fig a. n. C. e. 71.

2) 3^ogieI a. a. D. 9Jr. 30'2.

8) Joeppen a. a. D. ©. 21.

Jvorf^uiigen ?. bronb. u. preufe. Wcfd). X.\IV. 1. 8
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unb ber 2lbel) entgegen unb biefe befd^Ioffen, eine ©onbergefanbtfd^aft \

nacS) ^olen ju [d^icfen. ®en ^Hegimentöräten (;atten fie jroar fdjliefjlid;
|

»erfprod^en, bte Gravamiua, in benen if)re maj^Iofen ^o^berungen ^um ;

Sluöbnicfe geJommen roaren, in ^olen nid^t ^u uerabrcid^en, roofjl aber i

für bie ©ufjeffion be§ ^urfürften ju roirfen. 2lIIein bie ^nftruftion, ;

bie bie Dberftänbe if^ren ©efnnbten mitgaben, entf;ielt groar nid^t ah !

„Gravamina", aber al§ neue 2öün[d^e („Nova petita") eine 9?eif;e pon i

gorberungen, bie eben ben .Hauptinhalt jener ^Sefd^roerben auf bem '

Sanbtage gebilbet fjatten^). Sie oerlongten im ©anjen je^n ^sunfte, '

bie mir Ijier roiebergeben , roeil ^of;na fid^ in ber nad^fte^enb ah^ i

gebrurften 2)enffd^rift mit i^mn im einzelnen auäeinanberfe^t: 1. 9Benn i

ber ^urfürft bem Könige ben Sefjneib leifte, [o muffe er jugleid^ fd^roören,

ba^ er bie ^rioilegien ber ßinrool^ner ^reu^ens fjalten lüerbo

;

2. ein oberfte§ 2;ribunal muffe im Sanbe eingerid^tet unb feine

3JlitgIieber uon ben ©tänben gen)äf)lt joerben; 3. ^eriobi^i^

tat be§ Sanbtageg; 4. bie ©inrid^tung einer abiigen Stanbeötaffc

(Aerarium), bie bem 2lbel bie finanjieße 3RögIid;feit geben follte, feine

befonberen ^ntereffen aud^ o{;ne bie 3"ftinimung unb 5Ritroirfung ber

Stäbte mit 5cad^brurf gu betreiben (5, 33. ^tma burd^ ®onbergefantit=

fd^aften nad^ ^olen)^); 5. bie ©d^affung beö 2tmte§ eines ftönbigen

SanbeSmarfd^alU; ber ©inn biefe§ Sunfd^eä mar, aud^ für bie

groifd^en ben einzelnen Sanbtagen liegenbe 3cit bem 2(be( eine politifd^e

Drganifation unb 'Vertretung feiner ^ntereffen gu oerfd^affen. tiö

mod^te mand^em befannt fein, ba^ in bem anberen beutfd^en 2ef)nö=

l^erjogtum ber ^rone ^olen, im benad;barten ^urlanb, bas faft genau

biefelbe 2]erfaffung roie ^reu^en I^atte, ber 3lbel einen fold^en bauernbeii

ftänbif(^en SSertreter in bem 3iitterfd^aft§f)auptmann befa^ unb baf; in

ben eben bamalg fid^ abfpielenben ^ßerfaffungöftreitigfeiten ber tur=

länbifd^en ^^ev^öa,e mit bem 3ibel — fie geigen uiele 3lnalogien 5U ben

un§ ^ier intereffierenben ©egenfä^en in ^reu^en — bem le^teren t^ici^'

Drganifation oon grojsem 9?u^en mav^). ^ü^rer ber furlänbifd)en

1) Sreijfig a. a. D. @. 84.

2) 2)er 3lDel l^at jroar für bte Soften ber eben 1606 nac^ 2Barfd^aii aii

geferttc5teu Sonberc^efanbtfcfiaft cigenmiid^tig bem allgemeinen Sanb!aftcii m
Sartenftein unb Dfterobe 2000 SlJarf entnommen, aber fo ettöaä uerurfarfitc

böfeä Slut unb liefi ftc^ aud^ nid^t immev mad^en. 3Sg[. (Srieuterleö ^reufeen III.

©. 395 ff.

3) Über btefe Streitigfeiteu f. 21. Serapl^im, ' Sie @efd&idE)tc be§ ^lerunv

tum§ Murranb, 2. 2tufl. (1904), ©. 54 ff. «gl. aucf) Sltej. %tdt). d. Stonen,

2)er £anbeäbeooUmäd;tigte in Ä'urlanb, im 2»ß^r&ud^ für ©enealogie, ^eralbtf,

©pf)ragiftif für 1896 (3)Jilau 1898), ©. 30.
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2tbeI§oppontion l)ahcn auf i^ven Skifen nad) ©arfd^au bamals nic^t

[elten ^önigöberg berülirt unb bei ben nielon ocriuanbtfdjaftlic^en 4^c=

jiefjungeit beö furlänbifd;en unb pveu|!i|djcn l'l^cl§ mar bcr Ic^terc

über bte 3>erf)ältni)ie in ihirlanb im allgemeinen mof)! untervidjtet

;

6. ba^ bie f;ö^eren i^eamtcnfteüungen nur uon abiigen liianbeöfinbcvn

(S'injöglingen) betleibet, nur biefcn bie SDomiincn (XHmter) unb bic

erlebigten Selben (Caduca) oerlicljen mürben ; 7. bie ©afjl eineä

Hauptmannes joUe a u f
'^^ r ä | e n t a t i n b e r ü b r i g e n a> a u p t =

l e u t e burd) bie 3iegimentöräte erfolgen , b. Ij. ba in bie erlebigten

Stellen ber lel3teren ftetä einer ber ^'^auptlcute ber fogenannten .Oaupt=

ämter (i^ranbenburg , iapiau
, Jifd^l^aufen , 3d;aaten) einrüdte, fo

füllte alfo tatfäd^lid; bieöefe^ung aller mid^tigften Öeamten =

ft eilen, auc^ ber oberften, in bie ^änbe be§ 2(belö gelegt jperben.

SBenn fetner auf bie 2Bal^l ber S anbrate, bie mit bem fogen.

§errenftanbe jufammen bie erfte Äurie beä SanbtageS bilbeten , ben

3ftegimentöräten auf 5i>or|cl^lag ber Sanbfc^aft, b. i). alfo tatfädjlid; biefer

jugebadjt mürbe, fo bebeutete baö, ba{5 aud; bie ßufi^nunenfelumg jener

erften ^urie oom Slbel Iieftimmt merben unb il)m bamit bie bauernbe

3>erfügung über jraei oon ben brei ;^anbtagöturien in bie ,^>anb gegeben

! merben foHte, benn bie jmeite bilbete er ja ol)net)in; S. „ba)5 bie

! ^errfd^aft unb ein jeber adversus neminem tam in criminalibus

quam in civilibus, tam in personalibus quam in realibus actionibus

I de facto, fonbem iuris ordine praemissa legitima citatione ad forum

j

competeus et secuta caussae cognitione procebire; aber bie 3tppetla=

' tion bleibet einem jeben frei unb offen, e§ fei benn, baß einer in

flagranti crimine ergriffen ; mit bem fott e§ oermöge ber iliec^t ge=

galten merben". 2)iefe t^eoretifd; mol)l bered;tigte g^orberung foClte

offenbar bem norbeugen, ba{5 gegen rebellifd;e (i"belleute fo energifd; üor=

gegangen merbe , mie es 5)iar!graf ®eorg Jriebrid; gegen /vriebric^

Don 3Iulad getan Ijatte, beffen ©üter er megen feiner Monfpirationen

lonfiS^iette M. ^ie Ijier in bliebe ftel;enbe Jorberung beö Stbelo ge=

roinnt iljre ooUe '-bebeutung erft , menn man fid; erinnert , bafj bao

geplante oberfte @erid;t burd; ftänbifd^e ©aljlen befe^t merben foHte;

9. „menn bie linea Alberti pie defuncti mie auc^ bie jc^ige beö

aufeä 33ranbenburg, fo mit Consens biefer ©tänbe inuefliret, meldjeS

1) öre^ftil a- a- ^- ®- 60 f.: Joeppen, 2)ie preufe. iianbtage iuä()reuD bcr

Slegentfcfiaft beä -iJiarfgrafen Weorg ,yriebrid) von ^Insbac^ (U , .öof)cnfteiner

©^mnaftalprogrnmm 1^66, <B. 6 ff.). Sgl. auc^ über (^eorg ATtebric^o eiiergifc^e«

Sorgefjen gegen ablige -l'i iffetäter i^roUmann, (SelbÜbiograp[;ie öco Burggrafen

gabian ju 2)o^na, <B 141, 2(nm. 1 unb 2.

8*
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@ott üerl^üte, oerfterben, ba^ all§bann bog Sanb ber ^rone counirct

unb ber 2lbel t()re Privilegia non Divo Casimiro üerliel)en M unb alle

anbeten gleid; ber ilrone genief^en, tr)eld;e§ tempore uuionis plenar

angelten fofl". .'pier fd)immerten jene legten 2ßün)d;e burd^, bie bercito

in bem genannten ^iSturo j^um 3(uöbrurf gefommen tuaren: bie un-

mittelbare c^errfdjaft '•^olenci unb ber ©enuf? ber ^riüilcgien be§ po[ni=

fd;en 3(belä ; 10. im %aüc ber ©emäljrung biefer 3öünjd;e butdj bie

^rone foÜte fie gebeten raerben, ju i^rer 2)urdjfüf)rung ^ommiffaricn

nad^ $ reuten ju fd;irfen.

33ei ben ftänbifc^en 3^erfaffung§!ämpfen jener Xage !am e§ im

legten ©runbe auf bie ©ntfd^eibung über bie 3^rage an, roer bie 58er=

fügung über bie b e ro a f f n e t e 53^ a d^ t , über bie ^ i n a n § e n , über bie

33eamtenf d;af t be§ SanbeS ^ben foHe, ber ^yürft ober bie Stänbc.

(Sin ftef;enbe§ s^eex gab e§ im .Oer^ogtum ^reuf3en nid^t, unb bcii

3Serfud^en ber ^'oersöge, eine auäreidienbe 'D[Rilitärmad^t ju fd;affen (buvd)

ba§ fogen. 2)efen)'ionön)erf) , mad;ten bie <Stänbe ftetö bie größten

Sd^mierigieiten. @ine foldje 2ßaffe raoflte man ber Sanbes^errfd^aft

nid)t in bie .!panb geben, unb mod)te baö Sanb baburd^ aud) gur bauernben

2Bef)rlofigfeit oerurteilt roerben^). 2)ie bargelegten Nova petita beö

Slbelä fann man aber furj ba^in gufammenfaffen , ba^ iljm aße

öfonomi[d^en Vorteile be§ Sanbe§ (©enu§ ber 2)omänen unb

2el)n§güter) jufallen, ba^ er im roefentlid^en bie Sefe^ung ber 33 e =

amten (teilen in 3>erroaltung unb ^uftij in bie §anb befommen,

ba^ er ber ma^gebenbe {yaftor auf ben Sanb tagen merben, mithin

aud^ auf bie SegiSlatiüe entfd;eibenb einroirfen folle. ^am e§ baju,

fo regierte in ^reuJ5en tatfäd^lid; nidjt mel)r ber §er§og, fonbern eine

3lbel§oligard^ie mit einer monard;ifdjen ©pi^e üon mel^r beforatioer

33ebeutung.

?[ltan barf mit 2)ol}na ba§ 3.^er^lten beö preu^ifd^en 2lbelä in

jenen ^a^ren bod^ al§ poUtifdj furjfidjtig bejei^nen. älüerbingS rairb

man [eine Seftrebungen nur au§ ber ©ebanfenraelt ber 3eit ^erau§ ju

beurteilen beredjtigt fein. S)a§ gölje 3Serfolgen ftanbifd^er ©onbcr=

intereffen gegen bie 2Ronard^ie ift befanntlid; nid;t allein für ten preu^i=

fd^en 2lbel jener 2;age d;ara!teriftifdj. Qn oielen beutfd^en SCerritorien

unb aud^ in anbern Sänbern ©uropas mujs bie 9)ionarc^ie im 17. Sal^r=

E)unbert einen erbitterten ^ampf mit ber ftänbifdjen Sibertät fül^reni

1) 2). i). ber »on Äafimir IV. bem 9lbel beö voInifcf)cn Preußen bei beffen

UuteriDerfung unter ^okn oerlie^enen 3iecf)te.

2) ÄroIIinann, Xa^ 2)cfen[ionoiDerf im |)er3ogtum ^reufeen, I u. II.
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imb im ©runbe finben roir fa[t überall basfeUie 53ilb, baöfelbe red)t=

^a6ert|d^e ^^odjen auf bie ^^U-inilegicn , biefelbe nainc 3fu§nubung ber

ftaatltc^en Gräfte für bie Sonberintereffcn [tänbi)cf;er :L'ibi'rtät, bcrfelbe

^al)n bcr Stänbe, alö ob if)r :'lied;t baö ^?ied)t fei. A-äüt fomit ba^s

Sßer^alten beö preufeifd;en 9Ibel§ nid)t luefentlid; aus bcm jeitgenöffifc^on

9^af)men, fo roirb man aud; ,s»seben bürfcn, bafj i()n bamalä nod) fein

fittlic^eö 33anb mit A^urbranbenburg unb feinem .<>errfd)crf)aufe uerbanb,

bie ®efd;id)te be§ alten CrbenöIanbeS unb ber ^Ifarf mar ba^u boc^

ju perfd)ieben gemefen. 'J(ber eö mar boc^ untlug, mit ber ^vragc ber

branbenburgi)d;en Sufjoffton, um bie man ja offiziell bot, ^ugleid) bie

ftdnbifdjen ^'O^berungen unb 33efd;merben 5U uertiuirfen. ^aö muf?tc

in '^olen ben Crinbrud ermeden , ha^ man im Örunbe bie .nerrfd)aft

be§ Äurfürften bod; nidjt o[)ne meitercä f)aben moUe, unb mar alfo

geeignet, ben Streifen be§ farmatifd;en ^önigreid)C§ in bie .^änbe ,^u

arbeiten, meiere bie branbenburgifdje Sutjeffion am liebften hintertrieben

Ratten. Unb bod^ mußte für politifd^ reifere i^öpfe bie§ flar fein : ber

1 beutfd^e (S^rafter be§ Sanbe§ unb, roaS jener 3cit me^r be=

I

beutete, fein ^roteftanti§mu§ roarcn nur bann oor fc^roerer ®e=

fäf)rbung fidler , menn baö Sanb unter ber ^errfd^aft eine§ beutfc^en

; unb proteftantifd^en ?yürften^aufe§ blieb. 2)ol)na, bor fic^ im 3)ienfte

( ber calüiniftifc^en 2Iftiünöpolitif geroöl^nt I)atte, fein Urteil an ben

großen politifd^en @egenfä|en jener 3eit ^ci^ (Gegenreformation ui

orientieren , mufjte bie nur auf i^ren ftänbifd;en 5>orteil auögefjenbe

Äirc^tumäpolitif feiner preu^ifd^en Stanbesgenoffen töridjt unb felbft=

mörberifd) erfdjeinen. ^a, fo mar eö : mürbe bie branbenburgifd^e '}iac^=

folge oereitelt unb fam baö Sanb unmittelbar an ^Isolen, bann fluteten

bie 5Bogen ber (Gegenreformation hinüber aud) in ba§ biö[)er rein

lut^erifc^e Dftpreußen. ^roei beutfd^e Sänber, bie unter ^olen ftanben

unb bie bem .'oerjogtum ^reu^en benad^bart roaren, roufiten bauon ein

Sieb ^u fingen , ba§ fogen. föniglid^e (2Beft=) ^reußen unb Siolanb,

baö bem 3)enfen ber Preußen jener 2age nod) nidjt fo fern lag roie

l)cute \). Unb roie ber ^^roteftanti§mu<j, fo mufUe aud) bie beutfd^e 3lrt

be§ 2anbe§ burc^ bie unmittelbare .s)errfd)aft %'olen§ in A-ragc geftetlt

roerben. Sc^on l(i04 mar ^eroorgeljoben morben, baf? „®ibcr|et5lid)=

feit fie je länger je roeiter oon ber orbeni[id)cn Cbrigfeit liinmeg unb

je nä^er an frembe Cbrigfeit unb baburd) um if)re ^Keligion , ^l{ed)te,

©ebräuc^e unb ^rioilegien, Sprache, Sitten, um aües mas beutfd; fann

genannt roerben, bringen mürbe" ^). (itma oier oaf)ie fpüter l)at auc^

1) i'gl. (rrnft ©erap^im, Öiolänbifc^e 0efc^id)te II, 72—2u2.

2) St^mibt a. a. D. 2. 190.
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ber preu^t[d;e Äanjier 9?appe, ber 1606 nocf; eine nid^t ^uoerläifiiio

^altuiuj eingenommen i)aüe , ben anbern Cberräten in fef)r einbriniv

lid^er SBeife bie großen allgemeinen ?yragen 511 ©emüte gefüf)rt'j unb

bargelegt, ba§ unter polnifc^er ^errfc^aft „äße ^srioilegien roürbcn

faffiert raerben unb bann mürben bie 2(mter aud^ ein C^nbe l^aben.

2a^t unö unfere Stugen roenben auf Sitt^auen ! SBaö für ein erbärin=

lieber 3u[tßni' ift in i^iolanb, ba faft niemanb mef;r gu erftirpieren

ift. 3Sie gel;et eö im fönig liefen ^sreußen ju? viie fcf)reien,

flagen unb feufjen alljumal »on bem polnifd^en ^0^ frei gu fein. 2Bir

allein ^ier in biefem fleinen Dertd^en feinb nod^ frei, baf;er mir @ott

ju banfen, ha'^ mir nod^ bei beutfd^erS^egierung geblieben.

SSann mir bei bem ^urfürften oiel füllten oerlieren, üiel leiben, üiel

augfte^en, fo gerainnen unb erfialten roir gleid^roo^I bie 9teligion,

roeld^e mit feinem 6d^a|e ju oergleid^en, roir erhalten unfer beut =

fd^eä 9ied^t, unfere beutfd^en ©itten, ©prad^, @e =

braurfj ..." 93Jan fie^t aljo, ba^ e§ feineSroegs 33or[teI(ungen unb

(Smpfinbungen einer fpäteren 3eit in baö 17. ^af;rl)unbert übertragen

I}ei^t, raenn man ber bamaligen 2)ia|orität beö preu^ifd^en Slbelä einen

SRangel an politifdbem SSerftänbniä gur Saft legt. Cffenfid^tlid^ l^at

bie 3)kffe überhaupt gar nid^t flare politifd^e 2(nfid^ten geljabt, fonbern

fic^ bem Xerroriömuö ber j^^üf^rer untergeorbnet, bie auf ben 2?erfamm=

lungen ba§ gro^e 9Bort führten unb nidfjt forool)! auf bie großen aü-

gemeinen Strogen al§ r)ielmef)r auf bie bod; nur oorüberge^enben unb

fd^einbaren materiellen SSorteile ^inroiefen. 2iud^ bie nad^fteljenbe 2)enf=

fd^rift S)o^na§ geigt feine Überzeugung, "öa^ e§ oielen überhaupt gar

nid^t flar geraorben ift, roorum e§ fid^ eigentlid^ Ijanbelte^).

2)o§na roar 00m ^önigoberger Sanbtage in perfönlid^en 2lngelegen=

fjeiten nad^ bem raeftUd^en S)eutfd^lanb gegangen; erft im ^uli 1606 fe^rte

er auf fein @ut Jlarroinben in Dftpreu^en jurüdf. „3" i^aufe" — fo

bemerft er in feiner ©elbftbiograptjie über biefen 3(ufent§alt — „brad^te

id^ bie 3eit S" ^^^ allerlei 2)iöfurfen bie neuen petita ju

roiberlegen". S)o(;na raoÜte alfo für bie ©ad^e beö ^urfürften unb

für ba§ rid;tig rerftanbene ^ntereffe ^reu^enä publijiftifd^ rairfen unb

1) SBrepfig a. a. D. ®. 96.

2) 2(uc^ in ben erraä^nten gletd^3etttnen Sßerfaffungsftrettigfeiten im

^erjogtum fiurlanb ift ber ©efidjtGpimft ber 3intionaIttät betont, aber von ben

politifc^en g-ü^rern ber Dppofition entgegengehalten lüorben, „bafe blofe mit ber

©pracf)e ber Cbrigfeit, ot)ne ^rit)ilegien unb mit Sienftbarfeit, feinem Sanbe

unb gemeinen 9Ju^en grofe gebient fcq". S?gl. 3t. ©erapf)im a. a. D. ©. 67.

So badeten aucf) manche in ^leu^en.
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bie ©emüter in feinem Sinne beoinfluffen , mie cö bcv obengenannte,

au^ ben Greifen ber Cppofition [tammcnbe ^iofurö im ^cil)xc IGU-i im

gegenteiligen Sinne oerfud^t f;atte. ©ine ber oon 2)o^na im Sommer
1606 oerfa^ten 2)enffd;riften ift fürjlidj neröffentlidjt morben , fic i[t

in lateinifd^er Sprache abgefaßt, red;t furj\ unb trägt bic Überfd^rift

:

Ulricus Pachgeber Colbergensis an Franciscus Trauttcnhauseu ^).

@ine anbere 3)cnf)d;rift T^nt nadi) einem 3"io§e ^-ricbrid^ö uon 2)o()na

5u ber Selbftbiograpfjie feineä C^eimö (y«^ifl" fetn 4:itol geljabt:

„(Sine treuf^er^ige 5> er ma(;nu n g". 2)ie)"e Iet3terc 2^cni'd)riTt ift

biö^er unbefannt geblieben ; fie fei leiber nid;t aufjufinben , i)at ber

j^erauögeber uon 2)of)naö SelbftbiogvapI)ie bemertt-). Oiad;bcm eine

3(b|c^rift pon if;r burd; einen glüdlidjcn S^i^ali uon mir in einem

Sammelbanbe ber ^önigöberger Stabtbibliot^et^) aufgefunben morben

ift, roirb fie in folgenbem jum 3tbbrud gebrad;t. Cbmobl biefc 3(b=

fd^rift feinen 93erfaffernamen aufmeift, fo I;aben wir boc^ unfraglic^

bie in Stiebe fte^enbe 2)enffci^rift 2)o^na§ r»or un§. Sie trägt biefelbe

Überfd^rift, raie biefe trug, fie ift gleid^ i§r 1606 oerfafjt — e§ ^ei^t

in xi)x einmal, feit 1563 feien 43 ^a^re »ergangen —
, fie ift unter

bem ßinbrude be§ ^önigsberger Sanbtageö uon 1606 gefc^rieben, fie

»erfolgt baö 3iel, gegen bic 3ieuen "l^ctita Stimmung ju madjcn, if^r

3Iutor ift mit ben Vorgängen auf ber 'Dtotablenüerfammlung 1603 i»o()l;

»ertraut, er ift 1605, alö bie preuf5if(^e ^tffiftcnjgefcllfc^aft in Sarfdjau

i»eilte, ebenfalls bort geroefen, er fennt bie Greigniffe beo iiianbtagec

1605/6 ganj genau: 3)aö alles- finb Dliomente, bie bei Süo^na jutreffen,

fur5 eö fann nid^t 5iüeifelf)aft fein, bafj mir es mit feiner 3)entfd;rift

5U tun ()aben, bie fidj biöf^er ben Süden entjogen f^at. Selbftoerftänblid;

fpric^t bagegen nid^t, baä ber ^ßerfaffer fid) al§ einen ßinroo^ner beä

polnifc^en ^^reufeen bejeic^net, baö ift eine ber bamalö in ber Jlug^

fc^riftenUteratur fo beliebten Ginfleibungen unb finbet feine 3{nalogie

in bcm obengenannten lateinifdjcn ©iöfurfc, in bem 2!oI)na in ber ^oKc

eines .Holbergers auftritt.

TiCid) biefen einfüf)renben Q3emcrfungcn laffe id; nun bic DenU

fc^rift folgen •*). 2)oI;nag meitere iXätjgfeit in "i^vreuBen, bic Übertragung

1) Äroümann, Sclbftbiograpl)te Des iJurggrafeu gabian ]u Zoi)na, S. 140.

2) 3C. a. D.

8) e. 50, VIT fol., 581. 102 ff.

4) Ser 2)rucf gibt bie Crt^ograpf)ie ber 'Jiorlage loieber, bocft finb, bn

biefe f)ierin ganj regellos ücrfä^rt, bic .^auptroorte Üetö groß geft^riebcn unb

bie 93uct)ftaben u, v unb m nad) l)eutiger acf)reibn)eifc gefegt. 3luc^ bie 3ntcr=

punftion , bie 3. Z. ganj fe^lt , ift mobernifiert. Xev Jentfc^rift finb on ber
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ber Kuratel auf Äurfürft ^ol^ann Sigiöuuinb, bie Stnerfennung fcine§

©ufjeffionöred^tö burd; '5|ioIen, bie J-ortbauer bee [tänbi|d;en Jpaber§ ufrc.

l)(iben iDir I)ter nid)t lueiter ju üerfolgen.

Sine treuherzige QSermatjming an atte bret) 6tenbe bef{

i^er^ogtl^umbö ^reu^en

SBolgeborne eble, geftrenge, and) eljrnnefte, erbare, üorneme, moU
meife, gnebige, gunftige -C^errn unnb gute J-reunbe, @uer ©naben
Jperrligfeit unnb ©unften feinb meine roitlige SDienfte jucor. Unnb
bemnad^ idj erfal}ren, baö unter (£'. ©. y). unnb ©ft. allerlei; 5Ri^=

»erftenbe erroa^fen, baraug nid^t§ gutö erfolgen fan, fo bitte id) con

©runb meines .'i^erjenS bem aßmed^tigen ©Ott, ber ein ©Ott ber CSinigfeit,

aber aßer Zerrüttung unb Hnorbtnung j^einb ift, er rooüe Und) fambt=

ixd) roiber einigen unb @ud; fribfertige öerjen geben, bamit '^^x

einanber nid)t felbft ufreibet unb alfo nid;t aÜein d'udj unb (Suer

ganjen Posteritet: fonbern and) Suren ^3iad;barn, unö 2)eutfc^en unnb

(^öangelifd^en im ^öniglid;en 2;i;eil, ein befc^n)erUd;e§ 9kd)t§eil üer=

urfad^et.

gerner fo l)ab id) au§ treuer gutter 2lffection nidjt raoüen unter=

la^en, (B. ©. ^. unnb @[t. unbertf)enige, bienft= unb freunbtlid; ju

bitten, fie raoüen atteö 9)Iifetrauen unnb alle ^rioataffecten ablegen

unnb allein uf ben allgemeinen 2ßolftanbt im ^erjogtljumb ^reu^en,

©Urem lieben 35aterlanbt, fef)en.

ÜBann ba§ gef(^id;t, fo werbet ^l)x balb roiber gufamentretten unb ,

für einen Wlann ftel)en, barju ©ott, ber SlUmed^tige, feinen ©egen
vnkl)i)^n roolle.

'

@fe tfjut and) i)od) oon ^f^ötten, ba^ ^Ijr eö t^ut, bann fo es

nid^t gefd^id^t unb d. ©. ^. unnb ©ft. alfo contiuuiren, in jroep,

breij unb mel)r ^auffen ^ercinjutraben, fo werben fie in geiftlid^en

nnnb raeltlidjen ©ad^en eine fold^e ißerenberung fid) unb iJ)ren 3tad;=

fommen f,n^kl)en, bie roeeber für ©ott nod) ben 9Jtenfdjen rairb ^n-

ueranbtraorten fein. ©^ rairt and) Q. ®. y». unb ©ft. raolanftenbig

fein, roann fie in if)reä 23atterlanbee allgemeinen ©ad;en fein einig i

fein unb mit einfjeliger ©timme unb C^^erjen, raic fie normafjls getl^an,

befeelben 2Soßfart() I}elffen forttreiben unb be^en augenfd^einlid)en

Unbergang üerfiütten. 2)ie ^inber in ber ©d;ulen rvi^en, quod

discordia maximae res dilabantnr unnb ^I)r roif5et eö felber be^er,

al§ id^ eö fan fd;reiben, roie e^ unä, 6'uern 9iad^barn, unb anbereroo

ergangen unb nod; ergebet, unnol)t dnd) burd; anber Seut Unglüd

5ur 33ißig!eit unb ßur eigen Söolfartf; suuermafjnen, @. ©. .r^. unnb ©ft.

©eite ber ^ßorla^e ja^Iietc^e, ben Xev^ iUuftrtercnbe, metft lateiiitfc^e SitaU

E)tnäuflefüiU, bie üoii ber ousgebreiteten 33elefenl)eit bes 3]erfaffer!§ 3e"S"i^ geben.

©ie ftnb I)ier im 2lbbru(fe rceggelaffen.
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^iHMelteni [cinb fo uneinö nidjt geiücfen, ja Cr. &. m. unb ('»^ft. finb

CO fclber öor biefem nid)t geiüefen, bann fie mitten, lüie fein eintrcd)ti9

^iefelbe nod) c\ar neulid) \u 'ihanbenburgf ^) fleroefen, alf? bie Hö. lKai)tt

^u 'l>ofjlen, mein aUortvuibiod'tcr Merr, i()re ®. ©., ben Aitv. (iölnifd^en

iiUnjiDoben Cfonopanti) unb ben Jperrn ^ai]U) bal)in iu'icl)icfet, ba in

^c^ielben Ijodj ani\clec<enen Züd)e nid)t bie i^-vini^ue ^ifferenu, fonbern
ein .nerj, ein 'D.liufit unb i^Ieidjfamb ein 'iNOtum tUMnefen, baö aud) bie

X^eute ibre ber,Uid)e ^^-veube, bie fie ob 1old)ev C5intred)tii^fcit i^c)d)öpfft,

mit innerlid)en Jt)renen be^^eui^et unb Wott bafür lU'bandet.

3eiber ber ^^it ift inti" oftmal)Iö, n)ie idj börc, ,^u .SUinii^sbergf

uifamen getomcn unb alle.^eitt ganj einmuttig, luie aud; non beni iianb^

tac[C, ba bie ifegation in ^'ofjlen luegen bev 2lf)l'i[tenl} von aüen Stäuben
oinbelics bennüiget unb inö Slserd geridjtet, uon cinanbev geid)ieben.

llnti ßott bat aud) ^u aQe benfelben Consilüs f^JIurf gegeben bi^ uf
^cn ned)ft nergangenen li^anbtag, bannen auö allen 3d)ranrfen, aller

(iinnuittigfeit unnb uoii alle bemjenigen, fo uff ^uuorbenanbten ;^u=

fainenfunfften tractiret morben, [)inn)eg gefonunen unb loeif? un^ fd^ioar,

id)ier einanbcr nidjt fo fetjr entgegen unnb suiüibcr, als bie bemelte

\n ikanbenburg unnb Äönigöberg gepflogene ?){at()fd;lcge unb baöjenige,

t'a'^j man it30 fud;t.

3)arDon aber uiel ju melben unb bie occafiones, caufas, Hnes
et scopos fold;e§ ^){i|5e!§ unnb Trennung, melrfie mir oon guten :iieuten

luntraulid; communiciret morben, juerjel^Ien uiel ^u lang fein motte,

10 iftö aud) nid)t nöttig, bann e§ leiber ^ebermann meljr belaub, alö

eö gut ift.

SöiU alfo ju meinem Proposito fd^reitten unb (£\ fö. .s>. unb Oift.

umb ©otteöroillen bitten, baö fie fid; bod) mieber moUcn einigen, nidit

allein, biemeil eö diriftlid), notig, rul^mlid;, Ci'ud) unb (luer Postoritet

Hutreglid;: fonbern biemeil audj Ü. &. .0. unb ©ft. fo meit nid}t uon
cinanber fein, baö nid;t ein gute ßinigfeit unnb i^ergleid;ung ^mifc^en

^ud^ fönte getroffen roerben. 2öann man allein bie I'rivata molte uf

eine Seit fe^ien unb nidjt biefelbe ber allgemeinen ^i>ollfartl) t)or^iel)en.

2)ann es ift ja niemanbtö, ber nid;t mit .s>er,^en unb ^3Jiunb aUe--

jeit gerounfd;et unb nod;, baö nad; 2lbfterben roei)lanb beo burd;laud)=

tigften l;od;gebornen ^""rften unb A>errn, ^X'rrn ©eorg A-riberid;en

3}?arggraffen ju 53ranbenburgf, in ^Nreuf;en etc. .'oer^og etc. l)od^löb-

lid^fter ©ebed^tnuö -), bie Curatela unb bie Gubemation mie aud)

funfftig bie Succession be§ .C;>erjogtt;umbö bei) bem .öaufe ikanbenbura
bleiben unb bie ^olnifc^en ßinbrüd^e möchten Derl;üttct mcrben.

1) 9JJatf)ia5 Monopatjü, 3[Boiiiiobe oon (Sulm , unbber Äöiügf. Sefretär Samuel
fiaöfi roaren Don itönig Sigismunb HI. doh ^^o[en nad) bem 'JlMetien bes 3)iatf=

grofcn @eorg ^ri^bricf) nad) ^reufeen abgefanbt, um bis ju roeiterer Siegelung

ber Jyrage ber Äuratet über ben geifteefranfen .der.^og 3llbre(^t J^riebric^ bas

polnifc^e ^^sntereffe roafirsune^men unb fein angebliches lef)nör)errlic^e«' SRec^t auf

bie Stegierung be§ .vierjogtuniö geltenb ^u madjen. Über if)ren Mißerfolg auf

ber ^JotabeluDerfammlung in Sranbenburg f. oben ®. 112.

2} 26. 2lpri[ 160;i.'
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3)od; e§ geben ßuer get^anerte Sanbtgl^ulbigung unb @i;bt ^),

(Sucre mit bem ganjen .Oauß 53ranbenburg getroffene reciprocae obli-

gationes (bann mon fage, umö man roolle de cassatione juramenti

ao 6 7 fo ^abt ^f^r bod; allen 5Jtarggraffen eädem formula, bie suoor

cassiret lüorben, anuo 78 roieberumb gefd)rooren) ^), bie (5f)urfr: ^aben

(Suere Obligationes nod; in .^^anben, '^l)t Ijabi roieberumb il)re Contir-

mationes über ßure Privilegia in |)anben, item ber @i)bt, roann ^^v

auf bie .<r)aubtmanfd)afften unb C^mbtcr fomet, ©uere suuor bemelte ju

^öniggberg unb 53ranbenburg befci^ef)ene ftatlid^e einmuttige Resolutiones,

rote aud) bie Legatiou in ^o^Ien roegen ber Assistentz gnugfam ju

erfennen.

So befennet man e§ ja and) nod) I^cutiges 2;ageö, roie id) es

felbft offtmalö, roann idj im .^oerjogtfjum bei) cf)rlic^en 3iM"i-'t'Ti"^e"fii"ft^i^

geroefen, gehöret, bei) nüdjterm 93iunbe unb in trunrfener 2l'eife, bas

aüe bie 2:euffel ben I)olen foIIe[n], ber ein anberS begehre unnb nid)t

gut ^Branbenburgifd) fei;, Slmen. ^Ifo Ijat man aud) burd) bie Protestationes

roieber bie bem Diplomati curatorio inserirte Clausulam ^) : Non tam

de necessitate juris, quam ex mera regia gratia etc. gnugfam gu

ertennen geben, ba§ ^fjr oon feinem anbern Curatore nod^ Successore

roi^en roollet, al§ oon ben ^^arggrafen oon 33ranbenburg, fo lang ber=

felben einer lebet, unnb alebann unb nid;t e^e, ber ^ö : '9}tat)tt. unnb

ber (5rone unbert^an unnb ge^orfamb ju fein begeret. Stifo ift man
in ber .^aubtfad^e einig unb, bieroeil in bemfelben ber Cousensus richtig,

fo ift \a nidjt ju jroeiffeln, bafj im Ubrigen nid)t folte eine gleid)=

me^ige ein^elige 93]einung fönnen getroffen roeröen,

ünex S^^i beftef)et uf 2 ^suncten, ber eine 2;f)eil faget, roir

rounfd;en nid)t mefir bann ba§, gleid^ roie ba§ Negotium cuiatelae

burd) göttUd^e 25erlei;^ung, oleifige ^emü^ung ^^rer G^urfr. ®n.,

Intercession einer ©rb.Sanbtfdjafft ©ottlob ift rid)tig geroorben*), gleid^er

geftalbt aud^ ba§ Negotium successionis möi^t richtig roerben unb

^fjre G^urfr. ®n. je e^e je be^er in§ Sanb !omen, einer ßrb. Sanbt=

fc^afft iljre Privilegia contirmiren unb 2(IIe§ nad^ bes alten §errn

l)od)löblid)fter @ebed^tni§ 9iegiment§ OioteÜ unnb 2:eftament anorbtnen

unnb uerfdjaffen, ba^ nid;tg barroiber, roeber je^t nod) in tünfftigen

3eitten, geljanbelt roerbe.

2Bann bae gefd;el)e unb roir eä oon unfertn §errn ©Ott möd^ten

1) eiet)e oben ©. 110.

2) Sie §ulbiqung erfolgte am 21. ^JJai 1578. S. Joeppen, Sie preufe.

iianbtage roä^renb ber 3'iegentfdE)aft beö SJlarfgrafen ©eorg griebiid^g 1. (^^rogr.

§of)enftetn in Dftpr.) <B. 15.

3) Non tam juris aliqiia necessitate adacti, quam adducti mera

gratia et benevolentia nostra erga illustrem principem dominum Georgium

Fridericum. 2)ogteI, Cod. dipl. Pol. IV, 9Ir. 269. 2)iefe SBenbung roar eine

ber Stellen beg ilönigl. 2)ipIom-j nom 22. September 1577, gegen bie bie ©tänbe

^IJreuBens im 5Jtai 1578 '^roteft einlegten. ©. Joeppen a. a. D. ©. 9.

4) 2lm 11. märi 1605. 2)ogiel, Cod. dipl. Pol. IV, Dir. 289.
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erbitten, fo moücn rair ^ufriöen fein, feiner iUittlirf)on i?(IImad)t bauor

bancfen unb bitten, bamit ferner roir babey möd)ten erhalten merben.

25ie 3(nbern fagen, efe fei; baran nicbt cjenuc^, fonbern ber C5^ur=

fürft aU ein neuer .^err unb ber nur feiber Slnno 15t»3 (ift nur 43
^ai)x) mit biefem Aurftentl)umb belel)net, mni\ unf? anbere l'rivilejjia geben

ober hüte etlid)e rebeni bie alten Privilc-^ia uerbej^ern. 3olci)eo 5ur=

langen luoUen unfer ein 4:l;eil (bie anbern mögen fagen, uniö fie

rooUen) in "•^iol)len hieben, bei) ber Mo: 'I1un)tt : unb ben .nerrn Senatoren
neue Pacta fud)en unb enblicb, mann nid)to belffen miU, um an bie

Sanbpobten benden, bie, bie, bie, foUen uno Tieutfdje in -^sreufien moU
rec^tfd^affene Privilegia jumegen bringen ^ ).

(ife gefalle bem (Sburfurften ober nid)t, eä gefalle alle unfern

Üanbtöleutten ober nid}t, baran ift uns nid^t oiel gelegen, mir l)aben

60 unnb mel)r Siegel in unferer Instruction, mir moHen bae, bar-iu

mit bem ©elt, ^u meld)em alle Stenbe contribuiret, o^ne ^^eroiHigung

ber anbern Stäube fortfel3en - ).

^yain mer Cr. 03. .s>. unb Oft. eine i^erbeperung ber Privilegien

rooU ju gönnen, fie mußen aber erftlid) bemeifen, baß benfelben burc^

^s^re (5burfr : ©: ein (iinbruc^ gefd;el)cn foi), bann mao iiorbe|3cit foll

roerben, baö muß gebrodjen fein. Seinb aber berofelben Privilcj^ia

nid)t gefd^medjet, nid)t gebrochen, nic^t gefc^melert, Ijaben fie genugfame
munbtlid)e unnb fd)rifftlid)e Assecurationcs unb Contirmationes, baö

fie aud) in tünfftigen ^eitten feiner f^melerung fid; ;;u befürdjten, mie

bann bie Contirmationes uon (Sljurfr: ju (S^urfr: norljanben fein

füllen, moju bient bann bie 3>erbe|5erung ?

©ann man and} Sanbprivilegia erlangen miü, fo gehöret bar.^u,

einer gan;ien (i"rb: i'anbtfd). einbeliger Consens unb ITJeinung. 2Bie

einmuttig man aber oom ned;ften 1-anbtage gefdjieben, bao ift (5". &.
Jö. unb @ft. leiber am beften belaub, ba man nid;t allein bie Ci'rbarn

oon Stäbten alö einen Staub bem alten .Oerlommen gar jumiber (bann

bie Stäbte tjaben je unb almege Anno 1525 ,^u (irafau bie Pacta unb
alle anbere Privilefria roie aud; bas 3:eftamcnt mit unberfdjrieben)

abgefonbert: fonbern, ba biejenigen, roeld;e bei)famen gemefen unnb ber

1) 2)ie[e 2lnfpiehing bürfte fic^ auf bie Jatfacfie be^ie^en, bau auf

bem im JUai 1606 tu SSaridiau abgefialtenen Sleidjotagc bor ^ommereUifcfie

Sanbbote DJieroefci^nsfi , natürlich im Sinne ber oppo)itioneUen .Hreife im

^er^ocitum ^^rcufeen, beantragt ^atte, bai; bem brnnbenburgifcften .Vhirfürften bie

Muratel nur unter ber ^ebingung ujgeficijert roerbe, baß bem '^Ibel beo .s^erjog«

tunis biefelben 5reit)eiten nerlietjen roürben, bie bem bes föniglic^eu leiled

^rcuBen§ ',i'ftänben ufro. 3>gl. 33repfig in Urfunben unb 3lftcnftücfeii iur &e-

fcf)ic^te Äurfürft (vriebric^ SSil^elmä oon Sranbenburg, XV, 86. J-oeppcn, 3^ie

preufe. Sanbtage 160^—1619 (iUogramm C*Ibing 1S91), ©. 53.

2) ilql bie 2lnm. 2 auf e. 114.

3) Über bie politifrfie Stellung ber gtäbte auf bem Sonbtage 1605/6, bie

ber Negation nacf) SEBarfc^au unb ben meiften Aorberungcn beö 5(belö roiber«

fprad^en, ogf. 53ret)fig a. a. D. S. ^2.
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^i^eratl)fd)lac^ung oon ben neuen Petitis bei)9emof)net, feHift nidfjt einer

ein()elt9en ^3Jteinung cjeiuefen, unnb ber eine biefcn, ber anbere einen

anbern ^rtidul in ben Petitiy inprolüret unb nid)t billigen looUen, luie

fold;eg, ba e§ oon notten tf)et, moli ju beiueifen fein foll, ja tuann

man in alle (5mbter ,^iel;en unb umbfracjen folt, tuaö einer unnb ber

anbere von ben neuen Petitis ()ie(te, fo mürbe man (mie mir uor geroif?

gefaßt roorben) erfahren, baö berer fc^ier foniel fein, bie fte, e^e man
in ^ol)Ien gebogen, ntd)t approbiret, als berer, bie uf bem li^anbtage

gemefen, il)ren Consens ju benjelben gegeben ober biefelben befigelt

unb unberfc^riben, Unnb roie tan e§ rooll anberä fein, bie neuen

Petita finb in fein 3Iuf5fd)reiben, in teine Proposition fo menig als

bie 3Sa^l ber neuen Sanbriiljte gefommen, fonbcrn eö i[t aUee er[t

ju Königsberg uf bie 33a^n unb ben Seuten in ben Kopff gefönten,

balb ufgefaft, al§ ein rooUfd^medenb (i'^en nerfdjlungen, aber gar unge=

fod;t unnb ungebeut geblieben. 2Bie I)at man bann baroon foUen rotten

ober bie ©efanbten uf bem Sanbtag baruf befelidjenV

©^ foll aud^ in uielen ©mbtern feine Kelattion üon ben 3(bge=

fanbten au^o ben ©mbtern gefd)el}en fein. 2Bie ^at man e§ bann aud;

nad; öoHenbetem Sanbtage follen reiften, raaS bafelbS furgelauffen V

9iun Ijeift e§ ja: quod omnes tangit, ab omnibus debet approbari,

roaö alle angebet, foll aud^ oon allen beroiüiget roerben. ^a, man ^at

aud; bie Petita geenbert, t>en ^^. Dberräl}ten anbere, roieberumb anbere

unb geenberte in ^ol^len übergeben \).

'illfo ift l^ie fein einl)eliger einer ®rb: Sanbfdjafft, aud; nid)t bef;

Qröfern 2;i)eil6 Consens, obmoH bie Crebensbrieff aller com ^errn=

ftanb unnb ganger 9^itterfc^afft unberfdjrieben, auc^ bie Petita ebener

geftalb übergeben toorben

:

Wlaq, aber raoll fein, bafj bie uf ben Sanbtag abgefanb gemefen,

bie neuen Petita approbiret, aber bie §ul}aufe geblieben, l}aben eö

nid^t tl)un fönnen, fintema^l biefelben Petita in il^ren 3"f«ine"^u"fftc"

in ben (Smbtern niemals tiorgebrad^t roorben. ©^ mere ban baQ

fold^er ein^eliger ©d^lu| erft l)ernad; gefdje^en, mie man auS ^o^len

roiberfomen unb ba man burd; ben einl^eHigen Conseusum fid^ salvireu

mollen.

?yerner ift gum Ijöd^ften non nötten, baS tnan mi^e, ob aud^ bie

neuen Petita mit ben alten Privilegiis übereinftimmen, bann mann
bie alten mit ben neuen folten über einen §auffen geflogen werben,

fo roere e§ ein felgame unnb fd;ebtlid^e i^erbeferung.

Unnb neme ein jeber nerftenbiger unparteifdjer 9Jiann bie .'paubi^

privilegia für \\d), lefe mit S^leifj unb fage mir barnad), loaS in ber

Regiments=9^otett unb S5:eftament -
), uom Tribunal, non Nominatiou

1) Ser 9IbeI l^atte ben JHeqtntent^räten bie erflärunc? abc^egeben, baf( er

bie Gravamina je^U in ^olen nic^t Dorbringen, fonbern bie Erbfolge bes i^ur»

fürften betreiben roerbe. ^n ber Snftruftiou bco 2lbel§ löar von ben Grava-

mina als fold^en allerbingg nid)t bie Siebe, aber i[)r 3nf)att erfc^ien in ber S-oriii

neuer e^orberungen „Nova petita". Sßgl. oben ©. 114.

2) Sie 3Jegiment§=3foteI üom 18. 9{oüember 1542 unb ^ersog 2abrec^tg
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tici ::^anbtrü()te, Xomiuation ober iNOifd^leg bcvioniiU'n, bie uf bie

y^aubtcmbter [ollen fomen, oon 2iärti<en iL'anbttäiUMi, oom !iianbtmavfd)alcf,

i'om Aerario nobilitatis, von bemjentc^en, fo ^sf)v in bcn l'etitis nicqcn

bor Criminalicn gcfudjt, von bcr Couiiion unb anborm mc()r finbct, ja

ob man nidjt c\av baö Contrarium brin finbet. l^iun l)at bcr Ijod)^

loblidjite Jurft, '^Juuivjraff 'JtUnedjt etc. (£•. &. .'q. unnb C«))'!. lieber

Vaubtuattcr unnb Aurft (be|3cn bei) mir im .SUinii^lid)en H)cil unb in

^ol• i;|anjen (5rone alle S^xt mit l)öd)ftcr unbcrtl)eniii|"ter Kcvcrcntz a,t

^ad)t mirt) moll 'i^ebenden 9el)abt, bie Urjadjcn an.^u^eiiu'n, marumb
Ol ber uerftorbenen tönii^lid)en 03uii)tt. ,su 'i>ol)len etc. meinem aUer=

auebii^ften .^errn, bie fteiffe fefte unoerbrüd)lid)e -öaltunc^ beö ^leftamentc»

fo Ijart befol)len, ~^si)xe a-x: 2)l)t: aber Ijaben fein i-^ebenden geliabt,

S^rer S\: '33iai)tt: itn ahiU ber .'oaltuni;^ beweiben Iteftamento, ben 3eften

©Dtteö, im G3ec3cnfaU ben oornn G5otteo an:;ubräuen. 2)eromei^en umt>

[oinel mel)r im .Hönii-\lid)en ^beil jeberman [id; ucrniunbert, baö man
fo ted fein barf unb (i•nberunc;^ ober "iserbeneruni^ befu'lben ieftamentö,

unb beren barin entl)altenen Privilegien begel)re. Unnb nurnn biefeS

alleo in öebul)rlid;e Cousideratiou mere inenommen morbcn, el;e unb
5uoor man su ben neuen Petitis gefd^ritten, fo mere cö fo meit nid^t

gefommen, i^t ift man fo roeit barin fortgefdjritten, ba§ einer nic^t

mü Unred^t c3etl)an f^aben, ber anber mill eö beljaubten, e§ fei) red)t

ober tüdifd), ber britte fagt, er fei) fo Ijerbei) (^ebrad;t toorben, it»if?e

felbft nid)t, luaö bie neuen Petita fein, ber nierbc fagt, er molle, ban

er biefelbe niemalö unberfd)rieben l)ette unb fofort an.

2)ieu)eil aber etlidje il)ren 3l}rtl)umb erfennen, fo finb fie ja fdjulbi(\

ibrem 'inttterlanb ^um 53eftcn uon benfclbcn ab5u[tel)en unb ,,11 einii^n.

Unnb bamit man Defto el)er jur 2ad)en fommen möi'\e, fo laft un5 bodj

feben , (^nebige, groegunftige .s^errn , nnrö bodj Ci". ®. .v^. unnb (>)ft.

mangelt, ob fie Urfad) babcn nod; mel)r Privile.da ,^u begeljren, ober

mit ben alten ,^ufriben fein , fintemal)l id; berid;tet bin , ba§ inn ober

aufjerbalb beö ganjen SDeutfd)lanbeö gar menig oom 'Jlbel fein foüen,

bie fo ftattlidje l'rivilegia Ijaben, alö ^f^r l)aben folt, bann mann biefeS

mirt notturftig auögeful)ret fein, fo raerben fidj oerboffentlid; (f. 0. .P>,

unb (^)ft. befto e^er einigen, ein 3;f)eil bem anbern u)eid)en unb loieber

,;iufamentretten unb für einen "iOiann fteben.

®urd) bie Keligion unb lustiei roerben alle Kegiment erl)alten.

^n Keligione (roeldjeö baö l)öd)fte l'rivllegiinn unb aücn anbern

iior,^u^iet)en) l)aben (i". (^3. y>. unnb Oft. nidjtö fur.^umenbcn, fonbern fie

feinb (in] biefem ^ali alle miteinanber einig, fonften mürben (i". (^. !q.

unnb Wft. biefe§ ^Umctö ()alben aud) etmae in bie neuen l'itita ju

fesen Urfad) geljabt ^aben , unb mann fie bamit ,ui 3i^arfd)au meren

ufgcjogen tomen
, fo l)at man bie genüge '^cadjridjtung, baö bie Merrn

Jeftament oom 17. ^cl^ruar 1567. S. 'ijSriüilccjia bcr Stänbe be§ .v>eruiiitl)imi<j

55reu6enö «I. 51 unb 'Hl. 71.

1) 2luf bie ainfeinbuui^, ber er felbft bcreito banmlö ineiien feineo (5al.

oiniämuä auäflefe^t rcar, gel)! 3^ol)na f)icr natüvlid) (lar nic^t ein.
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Sanbtbofjten \) (bie bann in ber Religion gar eintred^tig fein) albereit

ein Corpus doctrinae gefaf5t unb baf^cUu' anjunemen Q. @. i), unb ©ft.

5umutten rooEen. Ci'| l)at aber nid;l uonnöttcn get()an, bann (S. @. y).

unnb ®[t. finb bi^fak einig. (Sfe Ijat jroar ^f)re 6{)urfr. ©. nid^t bic

Keligiou ober bie ©laubenöfadjen felbft betreffenb, fonbern loegen ber

biidjofflici^en 35>al^I allerlei) I)ei)l)"ame notljirenbige, au|5fu()rlid;e (^rinne=

rung (£. ©. Sanbtfdj. la^en oorbringcn , beren aud; ctlidje (luie [old^ee

naljer 3)anjigf gefd)rieben inorben) umb joniel meljr bei) gefallen, bie=

roeil e§ beo alten ^errn l)oci^löbltd)fter ©ebedjtniö Privilegio nid^t ju^

roiber, fintemal)l ^^re ^-r. SDIjt: in betneltem Privilcgio fid) unb nad^=

t'omenber Jperrfd^afft auGbrudlid; üorbel^alten, nad; jeberjeit umb bes

:ßanbe§ ©elegen^eit, ßnberung üor^unemon, unnb bann, bierocil es bie

@rfal;rung felbften geben l}at, iüa§ burd) bie 53ifd;offe nod; nor luenig

^sal)ren »or Unruhe unnb 3Beitleufftig!eiten erreget lüorben, luie aud^ baö

^^re Gl^urfr. @. ba^in gefeiten, bamit benen üom Stbel mit ben Cou-
sistoviis me§r, alö mit ber bifd;offlid)en Söa^l gebienet^). SDieroeil

1) 5tämlid^ bie polnifd&en Sanbboten, bie fid^ bie ©etegen^eit jur ein=

ntifd^ung in fircf)[icl^e Se^rftreitigfeiten tiad^ be§ SSerfaffers JReinung nic^t ent=

gelten laffen roürben, um für bie fut^olifc^e Sef)re, i^r „Corpus doctrinae''.

^^ropaganba ju mad^en. Über bie Repetitio corporis doctrinae Prutenicae,

bie 3"f'ii""ienfaffung beo i'e[)rbegriffs ber preufeifc^en eoangelifdien £anbes=

firdie burdE) ^oici^i'" i^iörlin unb 5Jiartin (Iljemni^ i. 3- 1^67 im Sinne ber

2(ug§6urger Äonfeffion »gt. 3(rnoIbt, Äurägefa^te Äirc^engefrf)id^te bes Hönig=

reic^ä ^Jveufeen (1769) @. 314 ff.

2) 3)ie Siegimentänotet von 1542 fie^t baä fird^Iidie ?Hegiment ber beiben

33ifd^öfe — Don ^omefanien unb ©anUano — aiä bas Stormale cor; bie Sßorte,

bie 2)of)na im 2Iuge l)at, lauten: „e§ roere bann, bafe burc^ unfere Srben, ©rb=

nafjmen unb natfifommenbe .'öerrfdE)afft nad) jeber^eit unb bes Sanbes @elegen=

tieit mit gutem einfjelligen reuffen ©rroegen unb Sefd^Iu^ ein anbere Drbnung

üerfafet ober (Snberung barinnen befdjej^e." ©c^on öerjog ailbrec^t l^atte nad^

beut 2'obe be§ famlänbifd^en Sifd^of^ @eorg uon ^olenj (1550) unb beä pome=

fanifc^en ^aul ©peratug (1551) feinen 33iftf)of me()r ernannt, fonbern feine

gunftionen burc^ „^räfibenten" ausüben (äffen, nic^t foioo^l aus fietalifd)en

Orünben, inbem bie üerpltnifemäfeig großen (Sinfünfte ber 33ifc^öfe jum 2'eil

für anbere Qmeäi (Unioerfität, ©d^uren) frei rcurben, a[§ üor allem, roeit ba§

bifc^öflic^e 2imt feinem Sn^a^cr eine gvbfeere ©elbftänbigfeit 3u geiBÖ^ren unb

bem ©influffe beä £anbe§f)errn auf baiä .Hird^enregiment größere ©diranfen ju

jie^en geeignet fc^ien, alä ba§ bei com ^-ürften ernannten 33eamtcn, fet eä ^rä=

fibenten ober ©uperintenbenten — ber fvall fein tonnte. ©•§ ift baf)er d^araf=

teriftifd), baf5 .'persog Sllbredjt, alä er burd) bie int 53unbe mit ^olen fiegreic^e

Sieoolution ber ©tnnbe i. Q. 1566 fdircer gebeniütigt lüurbe, u. a. am 4. Dftobcr

1566 oerfpred^en nui^te, ia^ bifd^ijflid&c Sfmt ju erneuern unb bei ber Sßafil ber

33ifd)öfe ben ©tänben feinen geringen ©influfe ju geioäl^ren. 33ifd)of üon ©am=
lanb tüurbe ber bem Öerjog feit ben Dfianbriftifd)en ©treitigfeiten oerfeinbete

^oac^im 'JJiörlin (1568—1571), toä^renb in ^omefanien bie bifd^öflic^e SBürbe

bem ®eorg beliebiger sufiel (1567—1571). ^n Samlanb folgte 1572 Sitemann
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man aber bie[el6e (rrinnerung ntd)t anue[)inen, fonbcrn bei; bem claren

33urf)[taben ber bi)d)offIid)t'n ^Ba()l bleiben unnb bauon feincomei^eö ab=

roeidjen moücn , fo feinb ^^bre (5I)urtv. (^5. (^amit fie ja umb fouiel

rcenii^er tönbten befd)ult>ii^t luerben , alö nninn fie ben Privilcgiis ;^u.-

miberljanblen loolten), aud) mol jufriben c^eioefen unnb bat alfo ber

^unct iregen ber bifd^offlic^en Äntlil fein ^^Meibeno lU'babt unnb nod).

ffiafj mef}r'? Tai biefer '^'unct vid^tig , fai;\t ein ^beil, )o luoUen

loir gerne in ben anbern 'iliunctcn eine iserbefunung baben. (^)nebige

grofsgunftige .f^erren, Ü. &. y>. unb @ft. lüoUen fidj ein luenig bebenden,

eB gebet nid)t an, roann man in einem Stüd ber Privilef^im bci)m

claren 33ud;ftaben bleiben roitl, fo muf? man ben anbern '^suncten aud)

babei; bleiben unnb ift and) moll baö ratl)fambfte.

^a\t unö aber ^um Uberfluö ermcgen, maö boc^ ®. ®. ö. unb ßft.

Dor 2?erbef?erung begebrt. (5in l:l)eil faget: l)ian mufte smar betennen,

ba'j eö in .1 u s t i c i (' u fad)en bifjmeilen feljam unb langfam pfleget ,^u=

jugeben unnb beroiüegen mere eö moU gutt, baö etlid^e OJicngel, bie ben

uf ben !{^anbtägen in ben Gravaminihus übergeben morben , uerbe^ert,

ein beftenbigeö Sanbred;t, baruber man uiel ^y\i)t uergeblid; geclagt,

gefaft, befjroegen man and) albereit in Slrbeit unnb ber 'ilnfangt von
'DJienniglic^en l^odj gerubmet roirt, etlidje ,^encfifd)e Assessm-es unb
Procuratnre.s im .§offgerid;t abgefd^afft, anbere in iljre Stelle georbtnet

mürben M.

.£»ef^ufiuÄ fl574— 1Ö78), in ^omefanien ^oliann SBiganb (l•^75— 1587). 2)ogma=

I
ttlcf)e Strettic^feiten führten ^uiit ?(rud)e sroifcf)en bciben iWänneni unb nun

SRücftritt be§ £>e)^uftu^ (l.")78). 2)cr energifdie SJJarfgraf Öcorg Ariebrtrf) be=

nu^te bie Situation im Sinne ber oon ibni in§ SBerf gefegten monarcftifc^en

SHeaftion, inbem er ha^ fanilnnbifcf)e öi'^tum nic^t mc^r befe^te, joubern burd)

SBiganb Dericalten lief;, nai) beffen 2;obe aber übert)aupt feinen 33ifd)of mef)r

juliefe, fonbern bie '-iNennaltung in ber .s^auptfad^e jroci oon ir)m al^ fürftlic^c

Äoüegia abf)ängigen i^onfiftoricn übertrug. Sagegen ba^en bie Stänbe mebr«

fac^ Gtnroenbungen gemacht, o^ne ha^ ber 5Jkrfgraf barauf JHüdfficftt nabm.

9?g(. 9iifoloDiu5, 3^ie bifd)öflic^e SBürbe in ^l^reufeenö eoangelifcftcr üird)e (18:34)

©. 57—91. — 2(uf ben Vanbtagcn l»i05 6 oerlangten bie Stänbe, auc^ bie

Stöbte, bie SSieberbefe^iung ber ^iotümer. ©emäfe einer Csnftruftion beo ftur=

fürften v>'-''ad)iin Jvricbric^ erflärten am 9. ^anuar bie ^Hcgimenterötc, fofern bie

£anbfd)aft auf biefer J-orberung bel)arre, tnoUe jener barin roilligen. 2)iefe all«

gemeine Söereitiöitligteit genügte aber ben Stänbcn nicbt, fie perlangten Btcl»

me^r (am 18. Januar 1606) bie fofortige Vorbereitung ber 3BabI. S. locppen

a. Q. D. <B. 43 ff.

1) 2)05 53ebürfni5 nac^ einem fobifijierten ßanbrcd)te loat in ber Jat üor=

^anben. 2)ie Jrage bes 2)rucf5 bcö ,,Colnien" l)at bie ^'anbtage oon 1584 unb

1594 befd)äftigt. 3luf bem le^iteren rourbe ber "ililan ernftlid) ins 3luge gefaßt

unb bie SRegintentöräte empfahlen bem 9J?arfgrafen (^k'org J\-riebrid) geeignete

^erfonen „^u Jyaffung eines :^anbred)teno", barunter aud) ben .'öofgeric^tsrat

Dr. Seoin 53uc^. Gr ift ber einzige oon ben üorgcfc^lagencn 3)länncru, ber fid)

ber 2lrbeit unterjog, bei ber i^n bann fein Sc^ioiegerfo^n, ber 3UftQbt. SBürfler-
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2i>ann fold^eö sefd^e()e, luolte man (joffen, e§ folte bem Justici-

roefen nidjt lüenig ge^olffen fein, ba man aud^ ein Wiüd ftnben unb
bei) S^ji'er (5I;urfr, &. fodjeö erlangen fönte, bamit alle ^IßarteiUgfeit

um6 foüiel meljr oermteben, bie Justici im Sanbe er()alten unb nic^t

roie cor ^eitt^n ju 2{nfpac^ bei) ben Secretariis im 2Öirj^aufe, alfo

anje^o ju 33erUn börffte gefud^t rcerben M inma^en man albereit gute

SSertröftung erlangt, fo folte man be|n)egen innftdnbig anfjalten unb uf
folc^en %aü rourbe ben bemelten SJtengeln guterma^en abge(}oIffen merben.

S)ie 3(nbern fagen : bie Justicia muö im Sanbe bleiben unb barin

fcinb bebe 3:()eil einig, aber bie anbern tl}un fjinju, ba§ foId)e§ ju er=

{}altcn fei) eö nid^t§ mit benn üor biefem oorgefd;Iagenen 33iitteln, fon=

bern man muf5e ein ^olnifc^ 3:ribunal im Sanbe i)abm, raeld^eä

^u Sartenftein foU geljalten roerben, im 9{amen ber Äö: 9Jfai)tt. in

^Nol^len mit polnifdien Process unnb ^soInif(^er Execution. SBarumb
ba§ '? SDamit bie Justicia im Sanbe erhalten rcerbe.

9hin iDoIIan, fo ift man gu beben 3:^eilen be^en ein§, ba§ bie

Justicia im Sanbe erl^alten unb nid;t ju 53erlin börffe gefud)t roerben.

Slber de modo ift man nod; nid^t einigf.

2)ie ©inen fagen, roir f)aben $)tec^t§ im Sanbe genug. 3Öir f)aben

bie Pacta, bie Parescuriae , bie 2J[mbtleut uf ben ßmbtern, bie Sanbt=

gerid^t, ba§ .^offgeric^t, bie Dberrä^te unnb roann ja ^tma^ foÜ bargu

!ommen, fo fep e§ ein bequemet %Uüd, bamit nid;t eben biejenigen,

meifter Dr. 2)ttcf)ael 2ßill)elmi , ber £öbeiüc^t)ct)e Sürgermeifter SDJagifter

^ieroni)mug Sef)m, ber Äneipf)öffc^e Sürgermeifter Dr. 3Jticl^aeI g-rtefe

unb ber ©ubinfpeftor ber SUumnen ©berl^arb §u6ertn unterftü^t fiaben. Grft

nad^ bem i. Q. 1613 erfolgten Xobe 58uc^g ift t. S- 1620 ba§ 2anbrecf)t rotrflid^

im 2)rucf erfcf)ienen. SBgl. gliDenfpoef, Über bie Quellen be§ im Sanbrec^t für

baä Serjogtum ^reufeen Don 1620 enthaltenen ©trafrec^tö. Äönigsb. 2)iff.

^Breslau 1908, S. 7 ff., roo Stusjüge auö ben Sanbtaggaften »on 1594 ab^

gebrucft finb. — 2)ie '^•xng^e beä £anbrecl)t5 f)atte aud) ben Sanbtag oon 1605

befd^äftigt. ©. Joeppen, Sie preufe. Sanbtage 1603—1619, 8. 41.

1) 2)en früb erhobenen 3lnfprud) ^^otenä, bafe oom berjoglic^cn Ä>ofgerici^te

nac^ 5ßoIen appelliert roerben bürfe, l^atte ^er.^og 3llbred)t niemals anerfannt.

S8ei ber 58elebnung feinet ©of)neö Sllbred^t ^riebrid) in Dublin 1569 rourbe bem

^erjogtum nur für feine Sebens^eit SlppeUatiomifrei^eit äugefprocf)en, mit 2lu§=

nal^me Don '^äüen ber Jleditsöerroeigeruiig , in benen ber 3lecl)tgäug nac^ ^^olen

für 2lblige ftatt^aft fein follte. 3!}Jar!graf ®eorg 5i"is^ri'^ fj'itte aber, um folcf)e

3Ippeüationen unmöglicf) ju machen, in bie ,'öofgertd)t§orbnungen von 1578 unb

1588 ©trafbeftinnnuiigen gegen 2lppellanten aufgenommen, 'i^olen follte fic^ eben in

bie Suftij bes öerjogtumö ntd)t mifdien. 3116 er aber felbft bie 3(ppellation

oiiö ^4ireufeen an feinen i)of in 3(n5bad) jog , erregte er im .^er^ogtum üielfac^

Unjufrieben^eit, ba bie neue ^^srajis alö foftfpielig unb jeitraubenb entpfunben

rourbe. @g ift für beö talfräftigen 3!)?arfgrafen 3luffaffun9 d)arafteriftifc^, ba|

er firf), um ben oon if)m ^olen gegenüber auc^ nertr.tenen Stanbpunft ber

©tänbe, bafe es unftatt^aft fei, „lites extra regnum prodiici" nid)t fümmerte,

foroeit er felbft in 33ctrad)t fam. — Sgl. über biefe rf^igen &. ßonrab , ®e=

fc^id)te ber Äönigäberger Dbergerid)te (1907) (S. 23 ff.
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bie albereit in ber (Sa(^en gefprodjen, aud; 5ur Kevision burffcn ge=

braud)t ineröenM.

®ie 2(nberu jagen : 9?ein, e§ mu^ ein ^olnifc^ Tribunal fein, itiic

broben albereit gcmelbet.

iiiebcv öott, bieiDcil man buidj ein anber ^JOiittel, barun b man
einfjellicj albereit uf bem ;i$anbta9e angel^alten, meldjCö albereit an ^()re

(5^urfr. @. (mie id) berid;tet rocrbe) roie ai\d) an mein gnebigen .^.

^Jtarivjraf .pannf? Sigmunb etc. etc. etc. gebrad;t-), ^i)ie (S^urfr. ®.
fid) aud; barauf burd; i()rc "•Jibgefanbten ercleren lafjen") unnb^ cö

allein baran gemangelt, ba{? Ci". C>). JT-) unb Oft. [id) be^megen gegen

^(jrer (5I)urfr. fö. nod; nid;t erfleret unb man baburd; eben |omoÜ bie

Justii'iam im ii^xnbe erf^alten unb ben oorgefa^^iten Si-opum erlangen

fan , marumb mollen (i. &. a). unb @[t. nid;t lieber in benfelben

Serminiö bleiben, alö baö man burd; ein ^^Uilnifd^ Tribunal*) alle

1) 3)ie SlnitsfiauDtleute luaren bie erfte ^snftans für ben 3lbel, bie Vanb-

geriefte für itölnier, J-rcie, Sd^ulsen unb 3lmtö5aueni, bie £tabtgcrid)te für bie

ftäbtilcf)e 23eDiJlferunfl, ba^^ ^ofgeric^t bei ^srojeffen, in benen bie ^ifcf)iife, bie

:Kilte ober ©eric^te ber ©tiibte, f)er3oglicl)e 23eamte unb bie 2öorflel)er milber

Stiftungen ^^Jartei rcaren. 2)ie Slppellationeinftanj niar bas .^ofgerict)t, bas ju=

leic^ bie 3ieoifionQbe[)brbe bilbete. 3^abei fiel bie ^Jiepifion ber Urteile ben=

felben :Hic^tern ui, bie bao ^Ippellationcnirteil gefällt f)atten, ein Üiißftanb, beu

2)o^ua in biefem Slbfc^nitte al§ üor[)anben 5ugibt. ^roje^ftreitigfeiten beö ,'öer=

jog5 mit Untertanen nid)tfürftlic^en Stanbes foUten burc^ ein Judicium parium

curiae, ein öierid)! ber l)er3oglic^en Üafallen entfc^ieben roerben, bie ber ^erjog

felbft einfe^en roürbe. ^gl. (fonrab a. a. D. £. 13 ff., 23 ff. (Sin fol(f)er @e«

rict)t5[)of tjaüe nod) 1594 in einem Streite lUturfgraf Öeorg griebrid)5 mit ber

(janülie uon ^^jeröjfau getagt. '-üqI. (Srleutertcä ^reuBen III, 228.

2J 2lm 18. Sejember 1604. S. Joeppcn a. a. C. @. 9.

3) flurfürft Soac^ii" Jvriebric^ ^atte am 30. Dftober 1605 bie Dberräte

ba^in inftruiert, biefen ^unft uieiterer Söe^anblung Dor5ube[)alten, if)n alfo nicf)t

bircft abgelehnt. S. 2:oeppen a. a. D. ©. 34. Seine ÖefanDtcu in SBarfc^au

Ratten benen bes preufe. ifanbtages am 2. Jebruar 1605 in Äl^arfc^au einen

Jieoers beS 5nf)altG, ber Jfturfürft rooUe ben SJorfdjlag nciljer in 33etrad}t sieben,

gegeben. Sgl. ebenba S. 17.

4j 2)09 polnifc^e Jribunal tagte (feit 1578) abtcec^felnb je etrva ein l^albes

3a[)r in Sublin unb ^^eterfau, bas Iitauifd)e (feit 1581) entfpred)enb in (SJrobno

unb in 2Bilna. 2)ie 33efted)lid)feit unb Srunfen^eit ber iHit^ter roaren fpäter

fprid)n)örtlic^. 2)ie legieren irurbcn auf ben Sanbtagen ber ein5elnen ^ro»

Dingen, tan Seimifen, geiräblt (fofern biefe nid)t gcfprengt rourben). i}g(. .'öüppe,

2)as Staatsrecht ber Siepublif ^olen, S. 293. Sßenn bie preugifd)en Stänbe

ein foId)eo Tribunal ,für *4^reufeen roünfc^ten, fo follte baburd) bie 2Röglid)feit

ber Stppellation an ben Äurfürften auegefc^altet unb biefem auf bie ^afnmmen-

fe^ung beo oberften 0erid)tsl)O»eö in ''^ireußen jeber öinflufe entzogen ujerbcn.

©c^on 1604 t)atte ber 2lbel bie gorberung erhoben nac^ »einem Tribunal ober

groß JKeoifionsgeric^t, fo oon einer gansien ehrbaren :^anbfd)aft biefe^

{»erjogt^umo 'ißreuBen mit ©injoglingen unb (SiniuoI;ncr n or^e^t•

Jon'cl). i. branb. u. preug. OJefcti. XXIV. 1. 9
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iBerfapungen ufen Sanbe unb in Siebten, gcn^Iid; über einen i^auffen

werfen folt. ©inb bann bie ^'oljlen felb[t mit ifjren Tribuualeu fo

rool äufriben? SSunfdjcn fie nid)t offt, baö e§ niemals roere ango=

ftelt morbenV S[t e§ bann baran gelegen roie balbt bie Justicia unb

nid)t roie d^riftlid; unnb red)tmef}ig biejelbe admiuistriret roerbe, finte=

maljl am Tribunal burd; ein (Sijöt, er fei) rec^t ober falfdj alle Sad)en

gefd)roint erörttert roerben. 5Jtann fud;et ja nidjt allein eine fc^leunige,

fonbern i)ielmel)r eine d;riftlid)e red^tmef^ige Justiciam , rooilen bann

(S. ®. §. unb ©ft. burd) bie periuria et abusum uorainis diviui

burd; ben falfcben (Si)bt unnb 51'{if5bra[u]d; göttlid^es 'Ocal}menQ, ber ,^u

53artenftein foH gefd)el}en unnb angeorbtnet roerben, fid; rcilliglid; bem
gered;ten S^xn ©ottes uf ben ,§al§ laben?

§at man fid) bann ^u ben ^olnifd;en Praesideuteu (bann roann

ein Tribunal in be§ ^önigS 'Ofamen foU geljalten roerben, fo roerben

^l^r ^ö. ^Iai;tt. audj iljren ^olnifd^cn Praesidenten ^) barbei; l^abcn

rooUen) in bemfelben Tribunal meljr gute§ unnb red)te§ juüerfeljen,

al§ §u ^l)rer 6l)urfr. ©. unnb Suren eigenen Sanbtöleutten, bie uf ben

©mbtern, in ben Sanbgerid^ten, im ^offgerid)t, in ben Cberrätl)en fi^en,

l^aben bann etlid^e eueres !Dtittel§ il)re ©ad^en am Tribunal fo rid)tig

unnb f(^lid)tig befunben ? ©inb fie im erften, anbern, britten etc. ^ai)x

bamit fjtnburd^ fommen, ^aben fie nid;t meljr UnfoftenS barauf ge=

tüenbet, al§ bie ^aubtfadje faft roert^ geroefen V ©inb fie iljrer ©adjen

f)alben nidjt offtmalä in ©efaljr, Seibes unb Sebeno geroefen V ^at benn

ber ^olnifd)e Praesident bie befd^riebene Siedeten, (Suer 2anbred)t, (i'uere

Privilegia be^er geftubiret alä ^i)x felbft? ^ft er bem ^"Ikj^ten unb

ber 33illigfeit me^r al§ ^[)r felbft juget^anV ©einb bann bie ^ol)lcn

ben Largitionibus ©ifft unnb ©aben gar nid^t unberroorffen, feinte

feine privati affectus bei; il^nen?

Unnb roarumb (roeld^eö faft lecberlid; foß ba§ Tribunal je^t in

^^rer ßl;urfr. ©n. 9kmen alö eineö Curatoris, aber funfftig nid)t als

eineä Successoris, gel)alten roerben^)?

SBarlid^ gnebige gro^gunftige Ferren, oerftenbige ^o^len felbft bie

fpotten unnb ladien ©uer, baö mögen @, ©. §. unb ©ft. mir fid^erlid^

glauben, ba§ ^^r mit fliegenben ge^nlein in iljr Tribunal unnb

Formam Justiciae l)inein raufd^et unb fie roolten be^en gerne queit fein.

2Sir rooilen (fagt ber anber 2:;l)eil) gerne aller Appellationen lebig

fein. Slnbroortt, üor 2 ^aljren ungefeljrlid; finb @. ©. .p. unb ©ft.

ber 3)teinung nid^t geroefen, bafj fie l^aben felbft ein Instruction, bie

id) von einem guten g^reunbe ju lefen befommen, uf ben 9ieid^§tag in

lid^er 3Baf)I foHe beftetlet roerben, barin alle ©ac^en, rote bie 3?amen ^aben,

mögen definitive geurt()eilt, roie foId)eg in ber löbl. i^rone '^olen gebräucf)Iicl^."

3]g(. Soeppen a. a. D. S. 4.

1) ^räfibent beg polnifd^en Jribunalö roar ber deputierte beä ©nefener

Äapitelä. ©. ^üppe a. a. D. ©. 291.

2) 3m 2)e5ember 1605 »erlaiigteti bie beiben erften Stäube f)inficf)tlic^ be§

Xribunaleg, „ba^ eö in bes Äöu igö Diamen f;ier in ^reu^cn cetebrirt roerbe".

©. 2:oeppcu 0. a. D. <B. 30.
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^oljlen cjefertiget. SSaö in berjelben luegen ber Religion, Appelatimi

unb Poborfadjen cntfjalten , beBen iverbcii fie fid) felber moU ju er=

innern nnffen M. ®ie ()aben fie bann nu ilire Gicbancfcn fo balb lV'cn^erty

^d; bitte Cr. @. .'<>. unb (^)ft. umb Wotteoiüillcn
, fie uioUen fic^

für bem ^l>olniid)en Tribuual ()utten , fonbcrn , ba fic in rrivilcgüs

ntd;t albcreit ein lliittel l)aben, lüie bie Justicia im iL'anbo )oU erbalten

roerben, fo üergleidjen fie fid; bef3UH'c\en mit ^^Ijvcv (5()urfr. (>).. Ijalten

barnad^ bcyberfeitö an umb Continnation bei ber Sic. ^)l\xx)tt. unnb
roann foId}eQ i^efdie^e, tria§ fjatte man alöbann roec^en böfcr Justici ^u

flac(enV (i\ @. .ö. unnb (>)ft. rooUen ciud) bebenden, ob eä Ci'ud) unb liuer

Posteritet 5utrei^Iid), iiciii bie Appellation an ;v)f)re Mo. IVai^tt: aÜerbingä

foÜ ufi\eI)oben unnb uniuiltifl fein, ^d) rebe alö ein töniglic^er Untere

ti)cin sincere of)ne einzige Atiecten.

2)er alte öerhog! f)oc^löblid)fter ©ebed^tnu^, ber i^i(^e blöbe Jrjerr

Ao. 1569 ju Sublin , l)aben fid) barumb bemuF)et, bamit man oon
l^ijxex f. f. ©. (^. an ^sl)re 91lai)tt: nic^t burffte appclliren, aber man

j

^at eä nid;t aüerbingo, fonbern mit geroifer Condition fönnen erhalten -j.

I

@. @. y. unb (i)ft. i>oreltern {;aben eö oielleidjt felber l^elfen iicrl}iubern,

bamit es ^^re ff. 03. 03. nid;t burd)au5 erfjielten, fonften I)ette bie

Cbrit^feit bi^iüetlen anberS möi^en procediren unnb fie fetten burc^aue

I
fein Refugium gehabt fid^ ju salvireu.

' So loiBen auc^ C£'. ©. cS*-). unb G3ft., maö bie Pacta be^falä dis-

[

ponieren. SDarumb mollen Q. @. ^;>. unn^ ©ft. biefen ^^unct raoü er=

[wegen, im Übrigen aber ift burdjauö feine llrfad;, marumb fid; Cr. (^3. J^.

|unb ©ft. nid)t inellicber mit ^Ijxn (5f;urfr. ©. eines 93iittel5, burd)

|roelc^eö bie Justicia moc^t im Sanbe erhalten merben, roollen oergleid^en

al§ uf bem '^solnifc^cn Tribunal bef)arren.

i^or etlid)en 03ionaten ift ein äl^eib ^u 2)an^igf getoefen, bie .'•3off=

manfd)e genanb, tr)eld;e oiel C5lagen§ gefüf;rt, fo anil30 ^uer^e^lcn ju

lang fein molte, unöer anbern flaget fie, ba§, nac^bem fie 12 ober

14 Urtel oor fid; f)ette, i^r ani^o burd^ etlidje Revisores i^re Sac^e

roere abgefproc^en roorben. ^a, ha fie fic^ oerlauten laßen, bas fie es

^ijxex (5f)urfr. ©. roolte tiagen, fei) if)r furfommen, bas ^^J'^e C5l)urfr.

®, nic^t 91iad)t ()etten uermoge ber i^anbprivilcgien folc^er unb anberer

Sad^en , baruber im A^offgeric^t albereit gc)prod)en , ein Urteil gcfeUet

unb burc^ bie .'perrn Cber !7ü)ätte approbiret toorben, fid; anjunemen,

unb tl)etten ^sl)re (5f)urfr. 03. gar übel, mann fie fold)e5 t^etten. üi'ann

eä nu bie ©elegenl;eit folte I;aben, baroon ic^ aber feine SBißenfcfiafft

1) 2)ie oom preufeifdien Öanbtage 1604 nacö "Idolen gefc^icfte GJefanbtfcftaft

^tlc bemgemöB in SBarfc^au im getruar 16u5 beu QJefanbtcn beä üurfürften

u. a. ben SRat gegeben, roeber in Aton^effionen an ben Watl)oli^i6muö noc^ tn bie

Übernahme einer Aiontributton, gleic^oiel unter i»e[d)em Jiainen '^obor), nod)

in bie 3(ppeUatton nacf) "Idolen ^u beroiUigen. 4'gl. Joeppen a. a. C. £. 17.

2)o^na felbft mar ja bamals -JA'itglieb jener preufeifc^en C^efanbtft^aft geroefen

lunb fannte bie 3"ftruftion berfelben natürlid). Unter ^l^obor oerftanb man in "Holen

eine Örunbfteuer Don ben abiigen ^Töifern. Sgl. Itüppe a. a. C. 6. .'J17.

•2) Sgl. oben £. 12>< 2tnm. 1.
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l)ahe, au^er^alb toag gemelteS Sßeib offentlirf; foü gefagt l^akrt, roa§

i[t eö üon nötten, in ^of)[en umb ein Tribunal nnjui^alten ober mit

3^rer (5f)urfr. ®. fid^ fernere ,'i3anbtlung einjula^en, fo bleibe e§ eben

fo mel^r beim Privilegio Gl^urfr. ^od^img, ^Jiarggraf ^dbret^tS unb

DJJarggraf ©eorg Jriebericbä, de Ao 1566, 12. ^an. datiret 5lönig§=

berg ^).

folget in ben Petitis bieSSefagung ber ßmbtcr. ßtn 2;^eil

faget, mann fer) beferoegen gnugfam nerfe^en, bie Regiments 9?oteII

gebe ricf)tige Wla^, babei) fei) eö biüid^ ^u lafjen o^ne eintjige dnberung,

bteroeil bie Sanb])rivilegia ju eroigen Schien unoerrudet roerben

foüen: Wann foU nur ni^t felbft bie Privilegia burd^boren, burd^

oiel 3]erbe§erungen unnb Correcturen.

S)ie 2inbern fagen, ef, muf? foferne oerbepert fein, bamtt roir auä)

bieNomination ber^ßubtleute uf ben §aubtemptern
in bie §anb befommen, fonften bleibet eö bei) bem Privilegio, roie roir

aud^ in ben neuen Pactis felbft befennen, quod formula Regiminis

non postremo loco inter privilegia sit ponenda : ba§ bie 9?egtment§

^ioteÜ nid^t ba§ geringfte ©tud unfer %xer)^ext \er)^).

©nebige grofegunftige .^exxn, in biefem ^unct ift feine .^anblung

ber Privilegien furjuroenben, fonbern (i. @. §. unb @ft. mu^en [e]in

anbren S"^^^^ ^aben, bann erftUrf) (bamit biefer ^unct aud^ nid^t oer=

fd^roiegen roerbe) fo roollen @. @. §. unb ©ft. bie Sanb 9iäl)'te^)

bem -Oerfomen burrf)au§ nidjt geme§ roc^len, ber ^erjogf aber in

^reu^en foü fie befolben unb ftabtlidjer, al§ in norigen ^eitten ge=

fd^e^en, unberf)alten. 3Ber roill nu ^Ijr dljurfr. @n. uub künftigen

^ergog! in ^reu^en um einziger Seforberung roiüen unnb nid^t gelten»

1) Sßgl. oben ©. 111 2lnm.

2) Sie Siegimentsnotel »on 1542 beftimmte, bafe bie ^auptleute ber nier

fog. Hauptämter (^ifc^'^aufen, ©cfiaafen, Sapiau unb öranbenburg) Sinäöglinge

fein foUten, übertiefe aber ibre Ernennung bem .'öeijog. ©ie fe^te ferner feft,

bafe, roenn einer ber »ier Siegtmentöräte (l'anbf)ofmeifter, Dberburggraf, Dber=

marfdjall, Äansler) fterbe, bie übriggebliebenen an feine ©teile einen ber £>aupt=

leute ber Hauptämter iüä[)Ien follten, nur beim Äanjler, ber rec^t^gele^rt fein

mufste, Durfte über biefen 3lat)men l^inauggegangen roerben. 3Sgl. ^riüilegia ber

©tänbe beä Herjogtumä ^reufeenö (1616) 331. 55 v. — 2Benn je^-t ber Slbel bie

9tomtnation ber öauptleute oerlangte, fo bebeutete baä nad^ bem gefügten, baft

er in le^ter Üieif)e auc^ bie Sefe^ung beä oberften Siegierung^follegiums bem

.gierjoge entroinben rooUte.

8) 2)ie Dom Herjoge auö befonberem SJertrauen berufenen Sanbräte bilbeteix

mit bem Herrenftanbe, b. f). ebenfaltS oom Herjoge berufenen 5?ertretern einer

Slnja^t »on Familien altfrei^errlicfien Herfommens (So^na, 2;rucf)fefe oon SBalb--

burg, Heybect", ©ulenburg, Äittli^, SdEienf ^u Sautenburg) bie oberfte Äurie beö

iJanbtageö unb sroar feit 1542, inbem ber Herzog Sllbred^t ben Sßunfd^ gel)aM

^atte, auf biefe SBeife ein @egengeraid)t gegen ben opponierenben Slbel ju er=

galten, rooju bie britte Sanbtagöfurie, bie ber ©tobte, nidE)t märfitig genug raar.

2Bar bie J^ersoglid^e Jtegierung fener erften Äurie, bie burd) i^re fo^iatc ©tellung

bem Sanbabet bod^ 3. 2. mit ange()örte, and) nid)t burc^aul fid)er, fo tonnte fie
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mal)l Heber d. ©. Jp. imb &\t bienen? ^ieiueil fic einen guten lliann,

unnb nicf)t ber öerfeog in ^sreußen, jum ifanbratl) unb uf bie tfmbtter

gu beforbern 9Jfacf)t foUcn Ijabcn. ^um Ütnbern, jo molt l^^r bev

Sflegimentö ^Jcotell unnb Xeftament gen^lid) ^umiber bie .H>aubtcmbter

mit benen ^:]]erfonen bejajt l)abcn, bie Csbv barju luoUet noiniiiiren

unnb i)orl'd)lagcn unnb alfo ber Cbrigteit and) bijj Kt-gal bcncmen.

Unb bao Q. Ö. .p. unb Wft. ein fonberbafjren ;^uici1 unnb Scopnm
l()aben, ben nidjt ein ^scber, ber bie neuen Petita unborfdirieben, ner-

fte^et, erfdjeinct barauo, bas (I. Ö. ^i. unb (^ift. baojenige, uiao fie

furj suuor oinI)oUtgltd) ül)ne einsigos 'Ii>iebcr|pred)en ^u königobergf

ein offenba[)rcn (iinbrudj nnh 3d)UH'd)un9 ber l'rivilc-iiMi genennet,

gu 9Bar)d)au (alba id) perjonlid) geuH'fen unb bcn Wcfanbtou iicroriren

^ören, aud; bannad) mit [)ödj[ter "iseruntnberung bie übergcbcne neue

Pacta, fo mir burd; meine gute Jreunbe in ber (ianjleij communicirt

roorben, gelefen) ein ludultum regium nennen.

;3[t al)0 manifostissima labe factatio privilegioruni inncrijalb

eineö fialben ^^a{;reö (bie anbern Petita befto eljer gu beljaupten) ein

Indultum regiiun gemorben.

3)ann ba bie M : ^?3cai)tt : befofjlen, burd) ein Sd;reiben, roelc^eS

ein eigener (femtnerling (luie man öffentlid) auögibt) ben .<ö. 'Itegenten

insinuiret unb fie baruber Q. ©. J^. unb @[t. ^u ))iat(; gej^ogen, baö

man nad) 3{bi"terben bes .s). von ^itli^ febligen') ein iianbtag au5=

[(^reiben unb ein anbren ifanbtI)Offmeifter niei)len folte, Ijat man [ic^

cin^eÜiglid; miber foldjen föniglid^en 53ene[jl gefegt unb fid; uf bie

Privilegia, meldte bißfalo gnugfame flare 93?aB geben, gebogen, mit

unbertl)enigfter 53ttte, 5()re ^o: ?Oiai;tt: moli @. 03. ^. unnb @ft.

berfelben Privilegiis jumiber nidjto jumutten. DJcann fjat aud) i^^rer

Äo: ^3Jai)tt. ein Siu^sugf i^"^ ber -Tiegimentö .»totell unb auä bem
SCeftament gefd;idet, barbei; (jaben eö aud) ^i)xe 5lö: ^3Jcai;tt. la^en

bleiben, unb (r. &. i). unnb @ft. mad^en jejo ein Indultum barauö.

in i^r boc^ burc^ bie 33eiufu>t9 einer gröfjercn '^(nja^l it)i- ergebener 2anbräte

bie ÜJJajorität füv fic^ Ijcrfteüeii. Sie Ijatte iioc^ iüä()renb Deo üanbtafies 1605

oon biefem Wittd ßcbraud) machen trollen, tnbem fie IT Sanbinte berief, ^(^l.

Srepfig a. a. D. S. M. ÄroUmanu a. a. C. S. XXIV. Man Derfteljt aMo,

roas bie 2Ba^l ber iianbräte burc^ ben Stbel bebeutet fjcitte.

1) Xex l'anbf)ofmeiner 2{Ibrecf)t .'oerr ?u Ätttli^ ftarb im mUr^ 1604. ^ie

Scgimenteräte [jatten unter 2Uin)cI)r bcs 3>ernicl)eei eines poliiiicf)en 2lbgefanbten

auf bie (Srneniiung feinet Jiac^folgero C'infhiB ^u üben, uon ficf) quo einen er»

nannt. 2Bie fef)r bns bie polntfc^e :Kegienmg ärgerte, ic'gt bie fo[gen^e Stelle

in einem Schreiben Äönig Sigiömunbs III. an bie :Kegimentorttte »om 15. Oiuni

1605: Jam vero, cum e fidelitatum vestrarum num«'ro unus esset mor-

tuus nosque rationem atque modum alterius substituondi pro beiiigiiitate

nostra proposuissemus, tidelitates vestrae nulla i)rius de alia aub.stituendi

ratione iuformatione nobis data presente ac velut in sj)ectante cubiculario

nostro alium in coutemptum plane nostrum per so elegerunt. otaatsardjiu

Äönig^berg, ^erjoglic^es 33riefarc^iü B 1.
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il^rcn in biefcr <Baä)c (rote man niid^ bertd^tct) eigenen Votis ganj ju=

roiber. ©ollen alle ^ö : tk^eijl Indulta fein, roofjin rourbe e§ le^lid^

fomen '?

Saft e§ gnebige gro^gunftige öerrn Set) bem claren 33uci^ftaben

be§ Privilegii bleiben, burc^Iöd;ert bie Privilegia felbft nid^t unb jie^et

bttö ©(i)egel nid;t ^u ^art an, ba§ ©d;ift roirt fonft nic^t rootl f(i)egeln:

bann ber .'perr ift of^ne ba§ gnugfom gebunben, bann er barf feine

Sd^irei^er, Sd^roaben, 33ai;ern ober ?vrancfen ben Gin.^öglingen in 53c-

ftaüung ber (Imbter, roie aud; in ben Stnroartungen üorsiel^en.

©0 roeiß man aud^, roie man bie Vacantien in ben ^aubtembtern

unb Dberratljftuben ergen^en foll.

Unb alfo ift e§ nume^r 62 ^af)r^) o^ne einzige Snberung gc=

I^alten roorben.

2Sarumb roolten d. &. §. unb ®ft. bie Dbrigfeit, unter bom

©d^ein ber SSerbe^erung ber Privilegien nod^ me^r binben? ®B möd)t

raoü baju fomen, ba^ bie Dbrigfeit @. ®. §. unb ©ft. möd;t uor-

roerffen, fie f)etten felbft i^re Privilegia gebrodjen, in bem etlid^e uf

i^aubtmanfdjafften roeren, fo feine Indigenae ober ßinjioglinge, bann

foÜen aUe biejenigen Indigenae fein, bie fid; al^ier im Sanbe t)cr=

^eijratl^et unb possessionati roeren, fo roirt man balbt feigen, roie eo

ge^en roirt. @, ®. $. unb @ft. SSoreltern ^aben ftciffer barob ge=

galten unb roirt man fid) nod^ rooll juerinnern roifeen, roie e§ cor

^af)ren benen, fo feine geborne ^sreu^en geroefen unb bod^ uf ©mbtern

gefe^en, ergangen. Wlei)x: ba§ bie ©mbter aud^ Caduca^) nur ©in-

göglingen abelid^e§ 6erfomen§ mögen conferiret roerben.

5föa§ ift eö ron nötten fold^e Sitte in ^o^Ien ju roiberf^olen v

3ft man nid^t albereit be^^alben gnugfam privilegiret ? §aben ^brc

6§urfr: ©. roi^entlid^ unb oorfejlid^ baroiber ge^anbelt?

ß^ ^at faft ba§ 3(nfef)en, alö roann man bie Petita barumb
cumuliret unb gro§ gemad^t, bamit ben Sonbtbol^tten umb fooiel efjcr

§u persuadiren, alfe roann ^f)r G^urfr. ©. albereit J^rembbe uf bie

(Tmbter gefejet ober 9)ierdern, Sommern, 5]^eifenern, ©ad/fen, Sieflenbern,

G^urlenbern, 9Jiegfelburgern, 53runfc^roigfern ober anbern 2lu^lenbern,

bie ba oermög ber Privilegien nic^t bargu fomen fönnen, Caduca ober

^aubtmanfd^afften ert^eilet.

Slber 3^re (S^urfr. @. roi^en fid^ t)ieKeid)t nid^t juerinnern, bieroeil

berofelben nid^t atte, fo auf ben -^aubtmanfd^afften ft^en, befanbt, roann

aber I^lire G^urfr: ®: befeen in specie erinnert rourben, fo ift fein

1) ©eit bem ©riafe ber SJeflimentänotel ntaren 64, nic^t 62 Qa^r im Qafjr

1606 Derfloffen.

2) öerjog SübrecfitS fog. Üeineö 'iPriDiregtum, 1546 jugeftanben, aber auf

ben 14. SJoüember 1542 surücfbntiert, beftimmte u. a. , bafe „ben S^Mfe"" ^^^

^erjoqtumö „in Haltung ber (Jmbter, aud^ (Smpfa^ung ber 3(nfälle unb ®naben=

Se{)n" frembe Stationen nicf)t oorgejogen rcürben unb ber Siejefe ber polnifc^en

Äommiffion oom 4. Dftobcr 1566 fd^ärfte biefe§ 5?orrccf)t ber „Ginjöglinge"

nod^malö ein. <B. ^riüitegia ber Stänbe beä .s^erjogtumö -J^reufienö. ST. 50'''

unb 62'.
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3TDetfeI (roie bann meiner Jreunb unb Oiacf;6arn einer, ber gar offt

pfleget na^er 53erlin gefdjirfet ju loerben, '^i)vcv (5[)urfr: &. /vrommigfeit

nic^t gnugi'am fan rühmen) ^^re (S^urfr: @. lourben eö, ba cc tf. C?. ^.

begef)ret, enbern.

ii>ann aber @. @. ö. unnb @[t. fclbfl barju fd)uicigcn ()clffen,

loarumb foüen eö ^^re Gf;urfr : ©. entgelten unb co nid^t aud) "Aliadjt

^utf)un l^aben.

(iß miü aud) 'y^h^^^ (S^urfr: @. O^ulbt gegeben werben, alo mann
fie 'Dierdi)d)e Colnnias bereiner f()uren nioltcn, Oiu glaub id) moU,

ba§ man ^i)xev (5burfr: @. in biefem ^"vall llnred)t ti)ut un^ nimbt

mic^ gleid^iüoü SBunber, baö (i". ©. |). unb (^ft. fo balM lu'rgeüen,

rooö Doctor Sobroa^er ') feljliger von benfelben fd^reibet

:

Pruteni sunt multi boni,

Multi mali, ut coloni

Variarum gentium.

il^er feinb (5". &. ^. unnb @ft. 3Sorfabren gcirefen V 'il'ieüiel

@efc^led;ter feinb bei) {2üd) im .s5er5ogt^umb, bie il)ren llrfprung auä

ber ^argt ^abenV Unb börffen :;3[)re (Sljurfr: ®. feine C'olonias berein=

erfuf)ren, eö tregct ftd^ bod) burd) ."oeDratfjen, burd) bie, )o gcfambte

Se^en mit i^ren 'i>ettern all)ie gehabt, unb anbere A-elle m, baö niel

Jvrembbe obne bae ins 'aicinti fommen unb allgeniec^lid) bie[ev üfanbe

Privilegien fel)ig merben, inma^en C£". 0). .'5. unb (^)ft., mann fie fic^

umbfc^en unb ber Sad;en nac^benden, Exempla merben finbcn.

Dile^r. Cf. @. ö- unnb G3ft. moüen nid;t fauer feljen, mir bitten bie

^. Sanbbotten für Ünö bei) ber .^o: 'DJiaijtt : ju intercediren, baö un§

möd)t gnäbigft oergönt unnb frei; jugclaßen merben, bafj mir un§ felbft

noc^ me[)r ^lujjgaben möchten uf ben -öalfj laben, als mier albereit

^aben unb ein abelid) e JHenbtcammer ober Aerarium an,5urid)ten

unnb jel)rlic^ etmaö barju contribuirn. ^d) l)abe niemal)lc) gnebige

großgunftige .'perrn, gel)öret, ha^^ ßelbt auf?gcben unb ^u bcmfelben

2(ußgeben angebalten unb ge^mungen merben, eine Arcnbeit ober, mie

CS in '^^ol)len genennet mirt, ein Pactum fei) (: bann in bem Jittull

roerben bie neuen Petita Pacta genennet). 2öann man uf ben ^anb=

tagen pfleget 3(^o|5, i^ierfteuer etc. ju bemilligen, fo Ijeift man es eine

S3efd)mer unb je^o joll ©elbaußgeben eine ^-rei)l)eit unnb Privilegium

unb '!)1ienniglic^ bar<iu ge^mungen fein. Saß nur einer bij? Privilegium

beö Äoftenö roert^ fein, ben man in *^so^ten nerjeljret bat.

1) aimbrofiua i^ofanjaffer, '^.^rofeffor an ber Unioerfität Moniiioberg unb

fürftlic^er SHat, f 15«5, ein fruchtbarer 3)ic^ter. «ql. ^^Ufansfi, ^sreufe. i-'ücräf

gefc^id^te, ijv^a,. oon "i^fitlippi, e. 208 ff. 2Bol)er ba^ obige 3itat ftammt, oer«

mag tc^ nicfit fcft^uftellen. 33on ben gebrucften Schriften Sobmaffeis fontntcn

bie „^^i'almen" naturgemäß nic^t in Öetrad)! , unb bie eanunlung „Sierlid)e,

nü^lic^e unb artige 2:eutfd)c Epigrammata üon allerlei) Stänben unb ii'euten*

etfc^ien erft 1611 in Veip^ig unb entf)ält bas ^'^itat aud) ntd)t. 3]iellcic^t für.

fierte in '^rcuBen ein üoüftänbigcres (?remplar biefcr Sammlung nod) uor bem

Srude.
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(i". &. §. unb ©ft. r^aben üictfeid^t 3(nla^§ barju genommen, bas

in ben Privilegiis foH enthalten fein M, baö (£'. G. 2. foK ^lad^t ^aben

ein (2d^a§ ju fammeln, unnb ^u ^lapiau suüerroaljren, bicmeil ahn

@. ©. |). unb ©[t. uf§ 5ceue baj^u bei) ben ^errn ^anbtbotten, bie

uf bag C^infamblen unnb Sparen ausbunbig moü geflißen, anhalten,

fo Ie[t es ficf; anjet)en, alf; loann gu l^apiau nad; erlangten Privilegio

nid;t oiel eingefamblet morben. ii. ©. i}. unnb ©ft. fönnen nid)t

glauben, lüaö fie für ein nu^lidjeö 'il'erd an bem allgemeinen 2anbt=

faften erl)alten liaben, in bem bie allgemeinen Contributiones (bereu

man fid) nic^t leid^tlid), mann bie Dbrigfeit it)r 2lmbt uerridjtet, mieber

bie Privilegia ni(^t l}anbelt, gut Justiciam unnb ir)ol)l J)auf5 l)elt, er=

iöel)ren unb berfclben aUerbingg geubrigt fein fan ) nid;t in bie %x

:

9ienbtfamer, fonbern in ben Sanbfaften geleget, el}rlid^e Seute barju

al§ ^aftenljerrn oerorbncl unb '^Ijv alfo mifjcn möget, mol)in ©uere

Contributiones lommen, meld)eg an anbcrn Drten nid)t gefdjidjt.

Sei) btefem Sanbfaften ift e§> nu eine lange 3eit geblieben unb

roere aud} biilid^ babei; ju laßen. 3)ann ju mae ßnbe molt '^l)x ein

ablid)en i^aften anorbtnenV Sßolt ^Ijr ßudj beä anbern Sanbfaftens

gar eufeern ? Ober tcann allgemeine Contributiones beroiüiget roerben,

roolt '^l)x ©uer Jl^eil au^ bem abelidien .haften nemen unb ber Dbrigfeit

ba§ ©elt juftellen? (So fombt ^l^r gar au^ aller S^erfaßung beö Sanb=

faften§, bann ben ©täbten merbet i^r ßuer ©elt nid;t geben, ben

g^rei^en unnb ben furftlid^en ^aurn aud) nid;t.

9Bie offt foll man uon bem ablid^en Slaften ^Red^nung t^un? 2öer

foH biefelben abelidien Contributiones anlegen unb bie uom 3lbel bar^u

an^Iten? 5ßann Sd^ulben foUen abgeleget, ben J-r: g^reulein i^r

.§ei;ratl)gelt gegeben unb anbere Onera, beren man fid) (raie bie 2ßiber=

teuffer) nid^t erroe^ren fan, getragen roerben, roer roill bie Calculation

unb 5Red^nung mad;en, roieoiel olöbann bie oom 2(bel, roieoiel bie

©täbte, roieüiel bie %x: ^aurn, ein ^eber ju feinem Si;l)eil ju ben

gemeinen 33efd^roerben geben foHV 2öie fein ridjtig unnb eintred^tig

rourbe e§ juge^en ? S^ann bie ^ö : 5)taijtt. roi^en roirt, baf? ein abelid^er

haften ober Sd^a^ öor^anben, fo roerben fie offt fd)iden unb umb ein

Subsiclium lafeen anhalten, roirt man viel roollen geben unb e§ ben

anbern Stenben beüor tl)un, fo roirt man eö nid)t f)aben, roirt man

eä gar abfd)lagen ober roenig geben, fo roirt man fein 2)anrf oerbienen.

hingegen roerben bie Stäbte fid; ftabtlic^ angreiffen, unb ber am meiften

gibt, ber roirt ba§ liebfte ^inbt fein.

^n Summa, e^ folgen unjel)lid) viel llngelegen^eiten barauä unb

a. ©. §. unnb ©ft. roifien fie felbft rool)l. Saft eö nur, id; bitte unnb

rat^e treulid;, bei) bem allgemeinen Sanbfaften bleiben unnb üerroaltet

benfelben uermög ©uerer 5ßflid^t, bie ba fel)r fd^roer feinb, unb tl}ut

beferoegen gebu^rlidje SIedjnung, bann, baö ift nidjt gnug gefaget, ha^i

man üorgibt, barumb roere e§ gutt, ba§ ein abelic^er J^aften oorl)anben

roere, uf ba§ roann ber Sanbtfd^afft eine 9iol;t anftieä ober biefelben

1) 9JämIic^ in ber Siegtmeiitsnotel Don 1542. SSgr. ^nnilegia ber Stänbc

II. 5r. V.
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von ber Cbrii^feit bebrcntjet tuurbc, boö alöbann bcr £'anbtnuufd;ali1

cttoas ^ette, bamit in "il^oljlen 511 jief^en un& ber l'anbtfd;atft 3adjcn
jU solicitiren.

3a gnebige gro^gunftigo .s^errn, ba[)in ift co uicUeidjt gcmcinct,

baö man etioaö mödjt Ijcibcn. i^lbes lüor luirt bofu'n gcbo|5eit fcinV

Sl't eö bann nid;t beficr in joldjen gellen, unt> wann ec ti\ gingen tiTb

:

£anbtfd;arft unocrmeinbtlid^e Oiottuifft erforbcrt, in ben aUiU'ntcincn

haften 511 greiffenV lliann bat vox ^uil)ven nicl £d)irfungcn in '^.Hiblfn

getf)an in bev iianbtfdjafft 3ad)en ebne ein abclid) Acniriuin obiv

Stenbtcamer unb nodj uor uionig ::i\abrcn.

(i". Ö. .0. unb (^)i"t. unjjen aud), lüicuicl man bcnienigcn bat c\cbcn

mufjen, bie fid) 5U |"old;cn Lcgationibus [jabcn lafjcn gcbraudjcn, nid)t

ifjreö angemanbten i^oftcns I)alben, al§ fünften ju i()icr (iTgel^lid^feit,

bieroeil fie nid;t ineringcn Sdjaben erlitten, biefelbe (irgel.Uidjteit ift

i^nen auo gemeinem !!;fanbfaften ^iugefagt, aber fe^r langfamb min ftatten

gangen, baruber beö ^üilarfcn M 23ittib in meiner Öegenmartl) :^>f)rer

®. ©. bem io. 'i).'ommereUifd)en äöoijtöoben -) offt gellaget. 2i5ie mere

c§ erft gangen, mann fie allein au^:> bem abelid;en Maften l()etten füllen

befribigt merben V

33tann f)at ^ijux Wia\)tt. fc^ün norlengft 50 000 />•!. baoon ber

ganje ^öniglid^e -öüf rebet, uigefagt, biefelbe fan man uf biefe Stunbe,

tote id) von meines, .s'ierrn 'Jcad;barn SDiener einen beridjtet, auc^ all=

gemeinem :iianötfaften nic^t ^aben. 2Sa§ mill man benn auo bem
abelid;en itaften allein Ijaben'^

9Jiit bem S a n b t m a r f d^ a l d ^) l^at e§ gleid^mefsige C^Jeftalt. ßfe

ift ein neu 3Bergf. 93tann tfcit 80 ^ai)t [jevo !i'anbtüge üljn ein 6e=

ftenbigen Sanbtmarfd^ald gef)alten unb feine ftatlid)e Unbert)altung roirt

aüd) eine neue iHufjgabe yerurfac^en. 3iu ift bas liebe (^)elt it^iger ,^eit

1) 2)er Sanbtng bee 3f>t)reQ 1582 ^atte nad) er5itterteii 3treitiflfeiten

j(n)ifc^en {»er^ofl unb 3(be( '^u feinem ©rc^ebnis geführt. 3^io 5JJaf)nunfl @eorfl

griebric^s an bie Stänbe, fofort auseinanber \n flehen, tmirbe nidjt befolgt,

«ielme^r bcfc^loffen niele deputierte, bie ftd^ in '^iriDatiiebäuben oeriammclten,

an ben poliiifc^en Äönii] ju appellieren unb il)re ©acfje bei il)m burd) Jpano

2tlbred)t von Gulenburg, Sicgmunb von SBaUenrobt, (Sf)riftopf) uon ber 3)e{)Ie,

fotuie (öen CSaloiniften) griebric^ »on 2(ulad füfjren ,iu lafjeu. :9^atürlic^ erregte

ba§ ben t)öcf)ften Unroiüen 3[IJarfiiraf ®eorii (yriebrid^o. SBdljrenb er aber fpäter

ben anDetn 2)cleflierten nerüel), liefe ev gegen 2lulacf 'oa<- peinlidje 5öerfal)ren er=

öffnen, roeit biei'er einen Discursus Ijatte ausgeljen laffen, in bcui nad)geiuiefen

irerben follte, ta^ (iJeortj Jyriebrid) bas :L'el)en ucnuirft f)abc, unb bie ^JJiittel an=

gebeutet rourben, roie i^m baöfelbe genommen aierben fijnntc. Seine Wüter

rourben mit 53efcf)lag belegt unb er roagte eS nic^t, fid) bem Werteste beo 'JJittrf-

grafen 5U ftellen, ftarb »iclme^r in ber (yrembe. 3einc (^ütcr blieben fonfis»

jiert. 25gl. Zoeppen, 2)ie preufe. Sanbtage unter ber Slegentfc^aft beö l>(arf«

grafen @eorg griebrid), I, 57, II, 7 ff. itroUmann a. a. D. S. •)2 ff.

2) ÜJJorten^fi.

3) 3. oben 2. 114.
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fo treuer, ba§ alle ^Tlenfd^en u6er ben grofen ^Kangel be^elBen clagen,

roarumb raoUen fid^ bann (S, &. i^. unb ©ft. neue Slu^gaben o^ne

3^ott oerurfac^en.

^n ^o^Ien fjaben ratr feinen beftenbigen Sanbtmarfd^alcf, uf aüen

9leid^§tägen unb anbern 3"fött^'"enfunfften tüirt einer geir)e()Iet.

53iann roirt fid) aud; befjipcgen nidjt fönnen nergleid^en. Soß einer

bie 3^^t feineö Sebenö 2anbtmar[d)a(d fein , |o roirt ec. fd^iete 3(ugen

geben unb man roirt mufeen alte Seutte bar,^u nemen, bamit bie Steige

balbt ^erumber fomme. 2)ie Stlten roerbcn rooü roißen, roie e§ bifefalö

bei) Hörigen 3eitten in Sanbtägen gel)alten roorben.

2öann aud; ein [tettiger Sanbtmarfd;ald fein foU, roie balbt fan

i^n bie Dbrigfeit an fid^ jielien!

dfj ift aud^ ju fd^led^t, ba§ ein Sanbtmarfd^ald einem ©tabt=

fd^reiber foU nerglid^en roerben. 2)ann barumb roirt uf ein Sanbt^

marfd)ald in ben neuen Petitis gebrungen : SDieroeil grofe unb fleine

©täbte il)re Syndicos unb Stabtfd^reiber \)aben \), fo roollen bie oom
iJlbel audj iljren Sanbtmarfd^ald ^aben.

So roere cg aud^ uerfleinerlid^, ba§ ntd^t me^r al§ einer im Sanbe

fein folt, ber reben unb ber Sanbtfdfiafft ffiortt norbringen fönte. 2Sor

3eitten l^at es balbt biefer, balbt ein anberer getl^an unnb ift ber

Sanbtfd;afft ruljmlid) unb reputirlid^ geroefen, bas oiel oorne^mer Seutte

in iljrem -IJtittel oorl^anben geroefen, bie ß. @. S. Ücotturfft munbtlid^

l)aben antragen fönnen. 53liebe alfo billid;er bei) bem alten ^erfomen,

©eltfpiUerung §uüerl)utten.

'äd) gnebige grofegunftige i^errn, ^^r ^aht ;;roar nid^t libertatem

veligionis, roie roir, ©Ott Sob, unter ^^rer ^ö: ?Oki)tt. l}aben, fonbern

bie Religion unb ben ©otteebienft , ben ,^l)r felbft l^aben rooUet, 3^r

i)abü gute Justici, roann nur baö !i^anbtred;t gefertiget, bie SRengel

im .s^offgeridjt abgefdjafft roerben unnb bann, ba§ ß. ®. §. unnb @ft.

fid; mit 3^)i^e'^ ßljurfr. ®. eineo modi nereinigen, roie baö $Ked^t im

Sanbe bleiben unnb nic^t ^inauö börffte gefd^lept unnb oerfd^lept

roerben.

3^r allein, fo Indigenae, Ijabct bie ßmbter unnb Caduca }u=

geroarten, ^^r l)abet bas ^Jtagbeburgifd^ Privilegium, roeld^eg gar ein

ftatlid)e5 -).

;5f}r roerbet aud; fonften nid^t oerbrengt, fi^et, ©ottlob, in gutem

?5^ribe, be^er al§ roir unber ^Ijr i^o: i1iar;tt. unb roartet ßuer §au^=

Haltung unoerljinbert, feib fidler cor ben 2:attern, 93(ofeforoittern, ^l^r

bleibet bei) ßuer beutfd^en Sprache, Sitten unb ©ebreud^en. In Summa,
^Ijx roi^et felbft faft nid^t, roie gut i^r eö ^abet, unnb feibt bod^ bamit

1) SJflI. Xoeppcn, Sie preui Sanbtaoie 1603—1619, ©. 50.

2) ©emeint ift baö ^vriütlen""" oom 31. Dftober 1540, in bem ber ^erjog

9n6recf)t eine erroeiterte meiblirfie (Jrbfolfle auf Sefjnnütern fofi. maf^beburgifc^en

rHec^to jufidierte unb bamit bas Ianbe*o[)errlid)e 2lnrec^t auf ben ^eimfaU folcfier

Selben nod) me^r befdjiönfte. ^c^L %'vmlec^\a ber ©tänbe, 23t. 44 v, unb üon

Srünned, G5efcf)ic^te beö (>5runbeigentum'5 in Dft= unb Sßeftpreufeen II, 2

(1896), ©. 20 ff.
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nic^t 5ufrieben. 3" ^em, fo mcrben bie y)cxxn Cbcr unb anbete '^Vdl)te,

jöie aud^ bie Maubtieute lüoü unb e^rlid; unberlialten , haben neben

i^ren isenid)tunflcn audj bi^n)eif)Ien einen guten Zcnyl , i'o m anbcrn
Drten nid)t i^ejdjid)!,

(£•. @. 4"). unb @[t. f)aben in 2Barl)eit nidit ^u clai^en ober ein

folc^en '^l'x^ ber neuen Privilegien falben an^urid)ten, ^^annbtriil)te Ciuereä

©efaücnö außsufd^litjen ober ^u fiefen. SDie ©täbte (benen boc^ bie

.§. JJ^egenten, ba [ie dnxe 3n^i[t, roie id^ in ben Actis gelefen, einma^l

in ber !i'anbräf)t Stuben iierböret unb Qnd) nnbcr ^ufamon oereinigen

rooHen, fa[t in allen l'uncten bei)gefallen ) oon (iud) abuifonbcrn ober

alö ein ungcfunbcc C^Hieb nom !i^eib ab,ul|d)nci^cn , jonbevn (^)ott benx

3IIImed)tigen für d)rii'tlid)c gute Cbrigfeit ju banden, biciclbc 'ilH->lIt[)at

mit bandbarem Merken ^uer!cnnen unb anjuncmcn unb GJott anjuruffen,

auc^ allen muglid)en ^-lUeit? baljin ^umenbon , bamit baö nej^orimn

succeliionis rid}tig merben, interim :^\f)re (5()urfr: &: inci i'annbt fommen
unb aüeo in ben uorigen Staubt bringen mögen unnb alfo neben ber

5urd)t ©otteö ^^-riebt, ^ut)e unb Ci'inigfeit crl)alten roerbe.

(i'ij ift feine Cbrigfeit, als uon ©ott-), mer berfelben luiberftrebet,

roirt nic^t ungeftrafft bleiben, luel^let nic^t ju [el)r, bamit (5ud) bie

SBa^l nid)t gar benommen roerbe.

Crj5 rooilcn aud) Q. &. .s3. unb ®ft. ^^re Scfolbung erbefeett

^aben ober inelleid^t gar nid)t§ au§ ben C'mbtern geben , fonbern bie=

felben, roic fonften im ilöniglidjen lljexl breud)lid;, gar frei) ()aben.

:i)tl)u roeifj id) nid;t, ob (?. ©. .v».
unnb &\t. Urfad; l)aben fold;c^

5ubegel)rn , bann ic^ eö bafur ^alte, baö eö Q. &. m. unb @ft, fd)ier

beper ^aben alo mir im 5iönigltdjen 2:i)eil, bann roier nod^ muffen

üon einem jeben Slmbt, e§ fei) groß ober flein, bie quartam geben ^),

unnb bar.^u bie (imbter mit grofen Summen an uns teuffen, roie id)

aber berid^tet roerbe, fo geben @. ©. f). unnb @ft, au§ etlid;en Dor=

nemen Ci'mbtern gar nic^tö in bie %t: 3ienbtcammer, fonbern bie (5a'ner

mu§ nod) bi^roeilen ©olt in bie ßmbter geben, alfo bas es (i. W. .'ö.

unnb ©ft. bener Ijaben al-ö roier im ^öniglidjcn 2l)cil unb befto roeniger

Urfad) uf bie iserbeßerung ber 58e)olbung .^u bringen, ÜlUr mimn
»iel 3)iener {galten, C^". ®. .d. unb ßft. bebelffcn fid) mit einem .Uned)t

unb jungen, (Tuere Unfoften finbt aud) bei) roeittem fo gron nid)t ein

Gfeen unb -Irinden, i^leibungen etc. alö roir biefelben treiben mufjen.

3u bem, fo l)ab id^ mid) beridjten lafjen , bafj, mann ein iHmbt

im .v>er^ogt^umb lebig , (2. @. .'p, unb Oft. fid; fel)r barumb reißen.

Öfe foU eo auc^ faft ber 3lugenfd)ein geben, baft etlid)e in i^ren .C^auB=

Haltungen iejo oiel bef5er fteben , alö fie geftanbcn l)aben , el)e fie uf

bie (Jmbter fomen fein, roaf? l)aben fie bann ,su clagon V

ßß rooHen auc^ (i. (>). ö. unb ©ft, nid)t ()aben, baß bie 3lmbt=

f^reiber uf ben Crmbtern mit G. ®. -Ö. unb @ft. ein exaequatam

1) i^ielleic^t meint J'o^na bie münblicf)en Serfianbfunflen, bie md) Jocppen,

ajie preufe. Vanbtage 1603—1619, S. 51, (5nbe Januar 1606 ftattfanbon.

2) ^tömerbrief XIII, 1, 2.

3) ©eit 1562. ißgl. §üppe, 2;ie SBerfaffunq ber SRepublif ^olenS, S. 315.
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potestatem ober gleid^me^ig ©eroalt (;aben follcn. ^ft ntd^t unbtßig,

roann nur @. &. §. unnb ß)[t. uid;t l)ahen rooüen, bnö ein fold^es

benfelben [oU ufgebrungen roerben , [o mu^en fie aud) md)t beget)ren

eine exequatam Jurisdictiouem mit IJ^rer (S()urfr: @. ju l)aben.

^föie foldjcä auö allen neuen Petitis gnugjant erjdjeinet, ba^ fie

nid^t allein juxta principem, fonbcrn aud; supra priucipem et supra

patrias leges burd) ^J(nrid;tung eines '!|]olnifd;en Tribunals fein rooUen.

Unnb l)att in '^l^oljlen bao 2lnfel)en, bao foldje Petita faft nid;t üon

(^. ©. .'ö. unnb ©ft. felbft fierfomen, fonbern non ctlid;en, bie burd)

bi^ 9Jiittel, bag Si'uber in allen ©ad;en behalten*) unnb baö Sd^iff

i^reö ©efallenS ful)ren rootlen, bamit ift aber (iuer ®. §. unnb ©ft.

insgemein gar nid}t gebienet. 2)ann roann biefe Piloten einmal^l im
©türm follen umbfomen unb ^^r be§ Sc^iffens nid^t fo erfaljren, aud^

nidjt fo glüdljafftig fein foHet, roie fie geroefen , fo roerbet ^Ijr bolb

anfaljren , ftranben , enbtlid; ganj unnb gar ju 33oben geljen , barumb
möget ^i)x rooll ätd;tung auf dui^ geben unnb allen ©ad^en be^er

nadjbenden.

äÖegen ber Crimiualien (unangefeljen man benfelben ^unct ber

^errfd;afft aud) gerne entjielien roolte) bliebe eQ, mann es mit Sitte

guer^alten, bitlid; bei) bem |)erfommen, bann fonften roirt man geroi^lidj

mit bem neuen Petito (ne princeps adverfus quempiam etc. ^) uielen

nur mel^r 3:l)ür unnb 3:^or ju aüer Unfleterei), bereu o^ne ba§ mef)r

al§> gut ift, üor^anben, ja ju allen S)torben unnb Unt^aten uft^uen.

ätnbere Petita, beren in ber Slnjal)! nod; gimlid; üiel, roill man,

bieroeil fie gleic^fam als ron fid^ felbft fallen, nid;t erroegen.

5Die Co Union betreffenbe^), ift oljne allen 3"^eiitel roa^r, ba§

ber ^unberfte unter ©. @. §. unnb ©ft. nid&tS banon roei^, roas bie=

felbe uf fid) treget, oiel roeniger, ba§ er ben 3]ertrag groifd^en Cafimiro

unb bem cS>offmeifter (!) in ^reu^en, Subtroig üon (^rling6l)aufen,

datiret gu 2;l)oren 1466, red^t gelefen. 5Dann roann berfelbe 33ertrag

in einem unb anbern ^uncten, roie berfelbe in ben Statutis Regni

ftel^et, foU gehalten roerben, fonberlid^ in bem § cui quidem domino
Cafimiro: hi^ uf bie 2ßort: auxiliis et suffragiis opportunis etc.*),

1) ©emeint finb bie e^rt^etsic^cu güi^rer ber abligen Dppofttion, rate be=

fonberö ber Hauptmann von Scf)aafeii, Dtto üou ©röben, ber mit |)anä 2;rucf)yefe

uon 2Be^[)aufeu unb Stei]numb 33irf{;an bie ©efanbtfd^aft bilbete, bie ber Stbcl

1606 nad) aCBarfc^au abfanbte.

2) Sßßl. oben ©. 115.

3) aSgl. oben ©. llo.

4) Cui quidem domino Kazimiro regi, successoribus suis, regibus

Polonie nos nostrosque successores, commendatores, prelatos, milites

vasallos et subditos terrasque omnes nostras a nobis nunc possessas et

in posterum possidendas, conquisitas et conquierendas et in tei'ris paga-

norum extra terras Prussie dicto domino Kazimiro regi et regno Polonie

perpetuo connectimus, iungimus, uuimus et inviscei'amus ea conditione

et respectu, ut nos prefati Ludouicus magister, nostri successores,

commendatores et conventus, prelati, barones , milites, terrigene et per-
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0, aßmed^ttger Oiott, tüofjin iinirbc eö mit bcr Religion unb anbcrn
@urn Privilegiis fommen ? Unnb umnn man bic Instnictioncs ber=

jenigen ipirt an|V()en , bic uf ben XJanbtag na()er AUinigäberg gefd)icfet

roorben, )o rnivt man, mie man öffentlid) baron rebct, von bev Counion
gcroi^lid; nidjtQ barin finben.

©Ott ber 3(Umcd;tit3e mollc ben J-all gncbiglid; iierl)utten, baf? ba^S

^au^ '^ranbenburgf folte au[?[terben, aber gelejet, bao eö nad; Wottcä
gnebigem 2.1?iaen gef(^er)en folt, fo i[t ^u beforgen, eä möd)te nirf)t

»ermög ber Counion, [onbern nermög ber ''^JSacten de anno ir)25 mit
btefen Sanben gebalten merben M.

SDer allmedjtige C-^ott aber moHe foId)en ?yaU gncbiglid) lange ^e\t

oerfjutten. SDann mir im fönig(id)en -iTfjeil febcn md) gerne, baö
mögen ©. @. :o. unb ßft. mir gemi|5lid) glauben, bamit baö .Öer,sog=

t^umb bei bem 'Hiarggraffen blibe nnb burd) bao nnnottigc langmirige
©cjenrfe (mie eo etlid)e Jsianbtbotten Ijerjlid) gerne feigen) nid)t ein

gcnjlid^e 3>erenberung norgenommen nierbe.

S)ie Sittauen feinb feljr ungerne su ber Union'-) fommen, immo

sone singule tarn ecclesiastice quam seculares et omnes terre nostre

atque homines in illis degentes in Prussia sumus aniplius et de cotero

cum prefato serenissimo domino rege Kazimiro succesoribusque suis regi-

bus et regno Potonie unum et individuum corpus, una gens, unus populus

in amic'itia, federe et unione nullum alium preter summuni pontificem

quam prefatum dominum Kazimirum regem et successores suos reges

Polonie pro nostro capite et superiore reeognoscentes, ita ut teneamur et

eumus obligati nos successoresque nostri prefatum dominum Kazimirum
regem et successores suos reges et regnum Polonie sive in prosperis,

sive in adversis numquam deserere, sed sibi et successoribus suis, regibus

et regno Polonie contra omnes hostes et adversarios suos regni sui

Polonie more aliorum principum, prelatorum, baronum regni Polonie

assistere eosque in guerris et in adversitatibus nostris potentiis adiuvare

consiliis, auxiliis et sutiragiis opportunis. ((*^ebv. in Commune incliti

Poloniae Privilegium, Cracovie 1506 Fol. CXLV unb fonft: bie (^iec^en.

urfunbe S\'6nic\ Hafinürö bei ^ogiel, Cod. dipl. Pol. IV, 3h. CXXII u. fonft.

SJgl. and) l'etuirfi, Index actorum saeculi XV, 3Jr. ;iS26.

1) 35er Ärafauer 4(ertrag uom 10. 2tpril 152.") beftimmte, bafe im galle

beS ftnberlofen 2(bfferbenä ^criogö Sllbrecftt^, foiüic feiner trüber itofimir,

®eorg unb ^i-^^ann ^^^reufeen an ben itönig unb an bns :)ieic^ ''Idolen fallen foUe.

5)ODon, bafe bie ^xrinilegien, bie bem fönigltdjen 'Einteile 'i^veufeens 1466 Don

ftönig Äafinür jugefagt loaren, alebann bem ber^oolic^en ^^reufeen jufaHen

foQten, roar im 3>ertrage nirfjtä gefagt, fonbcrn jener 3)eftinnnung nur ber Sa^j

^injugefügt: ita denique, quod R. M. supra scripta terras cum aliquo

linguam germanicam callenti et in eodeni ducatu bene possessionato, qui

omnia officia administret, procurare debeat. 33gf. ^rioilegia ber Stänbe,

»I. 34 V.

2) Über bie Subliner Union nom 1. ,^sult 1569 f. Sc^iemann, Sluftlanb,

^olen unb Üolanb bis ing 17. oa^r(n'ni>ert, 11, 327.
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toolten berfe(l)en gerne lotber qneit fein unb ß. 03. .^x unb ©ft. raoÜen

albereit barumb anl^altten?

Unbt bemnad^ gnebige grofjgunftige §errn, xd) md)t fef^e, ba§, raann

^^re 6()urfr: @. (iud) (^ure ^abenbe Privilegia confirmiret unb nid^tä

bariüiber t^ut ober ju tfjun geftattet, baß '^i)x Urfac^ I^abt, burd^ neue

Petita, bie bann ineljrentljeilö ben alten Privilegiis unb .Oerfommen

ungemeä ober bod; ber 2anbtfd)afft feinen 'Jtu^en bringen, ^i)X (5l)urfr: @.

Sadje in ^of)len burd; bie ii^anbtbotten fd;iuerlid;er unb Huä) felbften,

93lul)e unb borgen ju madjen
, fo bitte id; umb foniel me^r unber=

t^enig, bienftUd), fleifsig unb freunbtUd) ©. @. ö. unnb ©ft. fid^ bod^

roiber ju einigen tüoEen. ^t^re (Si)urfr: @. ^aben feine Urfad^ gu

einziger 2:rennung gegeben, fie ift ß", &. §. unb @ft. orbenlid^e üor=

gefaxte Dbrigfeit, berjelben fan man mit gutem ©eraifjen oermög be§

aufebrudlidien 53efeld;§ ©ottes fid; nid)t roiberte^en. ©ott mirt fonften

ftraffen unnb ben ^röfd)en einen ©tordj geben ober bod) anbere ©traffen

oerl^engen. Unb ba§ '^i)x fagen rooHet, eß i)ahe e§ @ud) eine fr. ^erfon

gefagt, ^fir folt über ©um Privilegiis Ijalten, fonften roolte man oon

(Sud; nichts fjalten, baä fan ßuc^ nic^t nid;tö fort^elffen. ^ann eö

l)ahe e§ gerebet, luer ba tnotle, fo Ijat er gerebet, mie ein ef)rlid)er uf=

rid^tiger löblid^er g^urft ober fonften roie ein guter rebtlic^er '^Jiann.

2tber alte Privilegia beljaubten unnb neue burd; bie Sanbbotten, ef)e man
mit S[)rer (£§urf: @. beöraegen tractiret, fuc^en, bie ben alten juraiber,

aud^ Sanbt unb Seuten nic|t§ furtreglid), unb barburi^ bie .'perfd^afft

in if)ren 9]ed;ten, fo lang ufgel)alten, big einmaljl (®ott oerljutte e§)

gar nid^tö baraug roirt, ba§ mirt aud^ fein ?yurft aui^ fonften niemanbtä

gefagt Ijaben, fan auc^ nid^t jufamen gereumet roerben.

©0 befdjönet tnan aud) aik§i bamit, ba§ man faget, man bittet

umb neue Privilegia. ^Oian frage biejenigen, bie ju äßarfdjau ge=

raefen, mit roa§ Sefd^eibenljeit man barumb gebetten. 2Bill man etroa§

burd^ 33itt erl;alten, roorumb ift man nid;t erftlid; ju Ql^rer ei}urfr: ®.

gejogen unb bittlid; barumb angeljalten , inmaf3en e§ im 3tnfang be§

SantageS foU befd^lo^en gemefen fein. 2ßann ^Ijre (Sljurf: ©. (Sud^ in

billigen red^tme^igen ©ad^en nid^t I^ette millfal)ren rooUen unb be^en

feine er^eblid^e Urfad^en gehabt, al^bann raere eö nod^ 3eit genung

geraefen, in ^oljlen ?)U§ieI;en.

@. ®. §. unb ®ft. feinb ftradö in ^oljlen gebogen unb, ba man
berfelben nid^t alöbalbt geroiHfa^ret , roie man e§ aud; nidjt fjat t^un

fonnen, fo l)at man fid; an bie Sanbboten geljengt unb oon benfelben,

meldte bod; gum Xl}eil miber bie Curatelam unb Succeßion protestiret,

einen fdjrifftlid;en Revers genomen (baruber oiel §. Senatorn fid()

l;od)lid; uermunbert) , baö man bie neuen Petita miü uf funftigen

9teid;ötag burd)bringen ^).

9U)u roerben bie Sanbbotten, fo indiscret unnb fo unbebad;tfam

nid^t fein, bae fie unoerljört ^Ijr dfjurfr: @. unb beö anbern %i)t\l^

etma^ bem Siönig unb bem Senat roerben rooUen abgroingen.

1) Sie Sanbtag§a!ten luiffen »on fold^ einem SReoerfe ntc^tä.
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•)tid^t alfo, gnebiiH' groRgunftige Aerrn, fonbcni einiget Ciud) umb
©otteä SSiüen unnb ba ^l)v (iud) bind) fein anbcv l^iittel ,^uv (S\m%--

fett moüct bewegen laj^en unb bie gefaxten l'rivat.-itltH-tcn ablegen, fo

laft i^ud) burd; bie (i1ire föotteo bar^u belegen unnb gebendet, ba

a. tö. i}. unö 03[t. bev Religion l)alben l)eut ober morgen jolte ^u=

gefa,5t merben, loie balbt bie /"veinbe gottlidier ^iiHubeit unb beo l).

Evangelii i()r Int<Mit erlangen unb alleo bel^aubten nmrben, luann fie

ßud; in fold;er o'uiti'iidjt it"b Uneinigteit (t)a (^iott vov )ci)) foüen finben

unnb antreffen, lüie gar lcid}tlid) Csljr aber (2:ud) il)re'j unbillid^en ^u^
muttenö fönnet erjüel)ren , löann ^sl)r me eine llfauer feft beijiamen

{}altet, unb numn bie Dissensiones nid^t foüen ufl)üren, fo mirt es oor

bein '){id)terftul)l (5l)rifti nid)tö gelten, loann ein Jfjeil fagen mirt, bie

3täbte l)aben ee iierurfad)et , ber anber, ber 'Jlbcl l^at eo nerurfad^et,

ber britte, etlid;e Ijaben eo i)erurfad)t etc. ^l]x uierbet a fenibtlid)

fd)uier 5uoeranbtuiorten l)aben, beromegen tretet loiber infamen, l)uttet

(i'ud; üor beut geftrengen Urt(;eil ©ottes , ber feinen C^efalleu Ijat an

ber 3'oitrad;t, ^)aber, S<^^'^d , Uneinigfeit, ftrafft aud) biejeuigen , bie

^

!siuft xin^ Üiebe ba^u l^aben, roann ^Ijr ja (i"ud) umb ber Confervation

(Sure'j lieben 3>atterlanbeö, nid;t toolt jur (i'inigfeit ern)eid)en lauen.

Unb geltet ^^Ijrer (Sl)urfr. &. alfo unber 3(ugen , bamit biefelbe

I

tüie and) berfelben |)errn Söl)ne unb nad)fomenbe öerrfd)afft ein guteo

! Jperj ,;iu ti"udj mögen geiüinnen unb in ber -il)at befinben, baö '^Ijr fie

für tS'uere Cbrigfeit ,^u balten begeret unnb von 'oerjen gut ikanben^

burgifd) feib unb bei; bemfelben .{laufe (salvis tarnen vestris privilegiis)

leben unb fterben luollet. 2öaQ gefd)e()en ift, bao. lane man bleiben,

mann folge gutem 9{al)t , man bebende bie 3ad;e nid)t obcnl)in, unb

man bitte ©ott ju allen 2:l)cilen umb ©nabt unb (iinigfeit, fo irtirt

er biefelbe Q. &. Ki. unb oft. aud) gönnen. Unnb ob eö fid; fdjon

le[t anfel}en , ba§ unfer .^erre ©Ott (i. @. ^. unb ©ft, feine götlid)e

^>atib gleidjfamb entzogen unb in ben 33ufem geftedet, biemeil biefelben

bie grofe ®ol)ltl)at nid)t erfennen, baä fie feiber 3)krggraf ©eorg

Aiiobric^ö löblidjfter ©ebed^tnis älbfterben lüiber aller I1tenfd)en "iser^

boffcn fo rul)ig unnb friblid) gefefjen unb bod) ber neuen 'X^obltljat,

bie er ßud) burd; Continuirnnj,^ d)riftlid;er beutfdjer milber Cbrigfeit

anie^o er.^eiget, nid^t ad)ten, fo ift bod) fein ,3iöeiffel, mann man allein

feine göttlid;e iHllmadjt treulid; anruffet unb ,^u /vrib unb (i'inigteit

' 2uit unb ifiebe l)aben mirt, aud; bie Cbrigfeit in gebul;rlid;em Kespect

balten , er merbe fein gnebigeo 'i(ngefid;t miber ,^u (i'ud) menbcn , oor

^inncnberung ber Cbrigfeit bel;utten unnb (T. ©. -O- nnt< ©ft. merben

alio unter ^s^rer (5f)urfr: ©. unb berfelben OJad)fomen ru()igf unb

friebtltd; leben unb bem allmed;tigen Giott für fold;e l)o()e unauf5fprec^=

i lic^e ^liioltl;at 5U banden Urfad;, aud) bei; allen frembben Nationen

beüen ein unfterblid^en 9{uf;m l;aben.

3um ^^^efdjlu'ö inuB Cr. ©. ö- unb ©ft. id) noc^ biefeö unber=

bienftlid; unb freunbtlid; erinnern, ta^j. ob e'^ motl ron bem aümec^ttgen

'©Ott mel;r ^u nninfd)cn unb ,^u bitten, als bao eo menfd;lid)er 'Bex--

nunfft nad; foll su l)offen fein, bas ©Ott, ber 2IUmed;tige, o>l;rer ^r:

Tht: gjiarggraf 5Hlbred)t ?^riberid) ^erjogen in ^reufjen etc. loieberumb
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juredjt Ijclffen folt, bamtt ^^r ^r: [^.] berofclben Sanbt unb Seuteit

felbft t)or[te()en fönten, bioiüctl aber bei) ©ott nid^tg unmugltd^ unb er

fetner gotlidjen l:^(llmad)t nad) in einem iHugenblicf '^i)xex ^r: 2)l^t:

roiber juredjt l^elffen tan unb fol^ee gefc^e^e ober aber ^^re %x: 2)^t:

burc^ bie <Sd;irfung bes atlmed;tigen @otte§ funftig (^rben betommen

folten, rote rourben alsbann ß". &. §. unb ©ft. bei; 3^rer ^§t. be=

fte^en, ba§ fie berofelben Aierrn SSatterö Ipd^löblid^fter ©ebed^tnig Regi-

ments dloteii unb Xeftament fo gering gead^tet, ba§ fie bemfelben gar

juroiber obbemelte Steuerungen in ^o^len gefuc^t unb burd) t^a^

33artenfteinfd^e Tribunal aEe gute unb bi^ an^ero o()n einjigeS Unber=

tränen 5Biberfpred)en gehaltene unb observirte SSerfa^ungen über ein

^^auffen ftofen roollen. @. &. §. unb ©ft. foß auc^ nod; nic^t oer=

ge^en fein, luie in ben langroirigen ^Juiften unb Uneinigfeiten jroifd^en

?yr: SDfjt. 93targgraf ©eorg ^i^i^erid^ä f)od^IöbIid^fter ©ebed^tnüg, «öer^ogen

in ^reu^en etc., 5)iarggraf Stib: ?yrieberid^§ ©emafjlin, bie .'oerjogin

in ?ßreupen etc., duere gnebige g^urftin unb ^raue, fid^ al§ eine ge-

treue Sanbeö 5)iutter ®. @. i:>. unb ®ft. gar furftlic^, epfferigf unb

treul)er3igf offtmals angenommen, aud^ be^roegen bi^roeilen roenig 2)and§

oerbienet unb f)od^gemelter ?5^r: 2)f)t. Unroiüen fid^ uf ben .^aU ge=

laben ^).

?^ur fold^en getreuen ?iiatf) unb Sepftanbt, befeen ©. @. §. unb

©ft. nod) eingebend fein roerben, (fintemal rair im föniglid^en 3:^eit

nod) oiel baoon §u fagen roiBenj follen d. ©. .'o. unb ©ft. auc^

roieberumb unbert^enigft bandbar erzeigen, Sf;rer %x: @. 'Siatl) unb

©utad^ten f)ören unb fidj berfelben in allen bitlid^en Sad^en unb roa§

©uren Privilegiis md)t juroiber, bequemen, inma^en bann fold^eä oon

@. ©. §. unb ©ft. je unb allroegen gefc^el^en , fonberlid^ , nad^bem %.

2)f)t. f)od^löbIid)fter ®ebed^tnt§, ?Oiarg: ©eörg ^yrieberid^, oerftorben ge=

luefen, roie foldjeö bie Acta, üon benen mir etma§i communiciret roorben,

gnugfamb ausroeifen.

^nfonber^eit loerben ©. ©. .<p. unb ©ft. nod^ rooH roiBen, ba^ fie

uor 2 ^at^ren, al§ man ber Aßistenz f)alben einen Sanbtag ge=

fialten ^), in einem i^rer fd^rifftlid^en bebenden ungefe^rlid^ biefe Sßort

1) Sret)ftq§ Se^auptung a. a. D. ©. 46, Tlavie ©leonore „bejeigte roenig

Sßerlangen fidE) um bie ^^olitif 3u fümmern", entfprid^t nic^t ben STatfac^en.

Sßgl. auc^ ®roi)fen, ©efc^ic^te ber preui ^Politif II b (1859), ©. 561, 562. 2)ie 2tuf=

gäbe allerbing^, i^ren 3lnteil an ber ^^olitif im einzelnen ju nerfofgen, muf;

noc^ gelöft roerben. S^re ^orrefponben,^ mit evabian pon So^na ^at ÄrolI=

mann für bie (Sinlettung ^ur 2Iu6gabe von beffen ©elbftbiograpl^ie benutU. Über

SJJarie ©leonoreö S3emül)ungen im Qntereffe einer geplanten |)eirat iljrer S^oc^ter

3JJarie mit Äönig Gf)rifttan V. 2)änemarf f. %rl). 3(. d. Sia^ben im Sa^rbucf)

für ©enealogte, öeralbif unb @p^ragi[tif, 1898, S. 87.

2) ©emeint ift ber Sanbtag von 1604, auf bem bie ©tänbc u. a. befdiloffen,

burc^ eine ®efnnbtfcf)aft nad) ^olen beö Äurfürften 2Bünfcf)en betr. bie Äuratel

i^re Unterftü^ung (3lfftften3) juteil roerben ju laffen. Sie in ber 2)enffcbrift

So^naö mitgeteilten 2;atfacf)en be^iüglic^ beö @ingreifen§ ber fterjogtn 9)larie

tSleonore finb bisher nicf)t befannt geworben. 2(m ^(ane eines 3iepifionG=
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gefest: bap hmftige .Oc"|d)aft unb -O^tiogf in i'reuBen, aüe 4 ^al)t

ein ii^anbtag ju l;aIton fdjulbig fein folt , unb ba ^s[)re %. &. foldjes

nic^t tl)im roolten, fo follen bie AlJeßori's im iudii-io reviforio ben=

felben JBanbtag auf5sufd)reiben '31iad;t I)aben.

3(1$ nun ^s^re Jr: ©. bie .vjevjogin in "^.srcufu'n fold) iS. W. .\\

unb Oft. i-^cbendcn nernommen unb baöfelbe gar locit auHfe()cnt iiev=

mcrrft, and) Cr. 03. .0. unb @ft. gnebigft anzeigen lajjcn fold^cn ju
milbevn, fo I)aben uf bicfelbe S^^^ ^' 0). m. unb (>)ft. gerne ^fjrer

Jr: (i). gefolget, aud) alfo, biiö oicl in (i\ (>). .s>. unb (^)ft. lliittcl ge=

raefen, bie bn ijffentlid) gefaget, fic nniften nidjt, loie bevfelbige ']>unct

Don :i(uf5fd;reibung beo i'anbtageö in bivö fd;rifftlid;e "ikbenden getomen
10er, molten beromegcn foldjeö gerne uf ^fjrer Jr: @: gnebigft (i^-innern

enbern.

Uf jesigem negft vergangenen liianbtagc aber (jaben CS\ ©. .s>. unnb
@ft. in ibrem bebenden nidjt allein ^^(jr jyr- Ok nid)t umb ^Katl) ge^

fragt: fonbern loiber ^sf;rer ^yr. G3. 3.l^iUen unb Wutad;ten, ja auc^ ber

4^. Cberrä^te treulichem i£>iberra()ten6 ungeadjt bie Lcgatiou in 'Isoljlen

I
norgenommen unb eben benfelben '^sunct uiegen l'tuf^fd^reibung bes

,

iianbtages, ben fie uor ^mei C^i^fjren gar f)aben fallen lafsen, uf ned)ftem

Sanbtage loiber l)erfurgefud)t unnb nod; mel)r gefd;erfft, nemblid), ba

i
man üunor oon -i ^aljren gerebet, ift eö i^o uf 2 ^s(ii)x gefommen ^)

,
unnb roie fie oor jmei ^sal;ren basjenige geenbert , bajj bie Alicliores

j
im iudicio reviforio bie iianbtage nid;t auffd;reiben folten, fo Ijaben fie

i 65 boc^ jejunb miber ben Aiieiioribus in bem üernieinten Trihunal ju

i Sartenftein in bie ."penbe geben inoHen.

In summa summarum Q, &. X). unb @ft. Ijaben nur einen red^t=

meßigen oor Ü5ott unnb 'DJienfd^en oeranbttoortlidjen 3:i>egf, barauf fie

ge^en fönnen, nemblid; salvis jirivilcf^iis Sranbenburgifc^ ju fein.

"Vilju ift albereit gnugfam ausgefu^ret nnh beaieifjlid) gemadjt

iDorbcn, loie gut es (£'. &. a>. unb @ft. unter ben iliarggrafen Ijaben,

unnotb baoon mciter 93ielbung 5U tljun, neben bem, bao (£". Ö. ^.
unb Wft. ©emißeno, (if)ren unb "ilsflid^t l;alben anbere nid^t tf)un fönnen,

bann gut ^öranbenburgifd; 5U fein.

Ö. ®. -O- unnb @ft. iDoUen aud) iljre 2>erfdjreibung unb .'oanb^

üeften, bie fie pon 9}carggraf :}übrec^ten ^ler^ogen in ^Ueufjen Ibblidjftcr

@ebec^tnüö über i^re ©utter Ijaben , anfeljen , fo roerben fie balbt be-

finben, uf meldten ®egf biefelben fie meifen roerben.

®aö aber ü. 0). Aj. unb föft. meinen, mann fie obne 'DJiittcl unber

Der (5ron '^^oI)len meljren, bae fie es aisbann in Kcligion- unnb Pri>j)lian-

fad)en fo gut mürben Ijaben als je^iunber, bas ift gan^ unnb gar nid)to.

Der benad)tbarten Ci'rempcl meifen es anbers auo, id), ber id) oljne lUittel

unber ^^rer5Jiai)tt.gefe^en,munfd)e mir oft alfo in fold^em guten friblid;en

\end)t^ an fic^ hielten bie Stänbe aber feft , bod) Ratten bie Stäbtc cS bur(^.

(efe^t, bafe bas ^rojeft ntc^t bem .ftönige, fonbern iu"äcf)ft Dem Wurfürften,

nit ber 53itte, er möge ben Stänben barin roillfn^ren, infinuicrt roerben foUte.

8gr. syrenfig a. a. C. S. 70 unb Soeppen, 2Me l'anbtage IGü:'.— 1G19, e. 8.

1) ©. Joeppen a. a. D. ©. 29.

5ori(f)ungen 5. branb. u. preup. f>ieic^. XXIV. 1. 10



146 2t. Seraphim, eine poltt. 2)enffci^r. be§ Surqgr. 3^. Don 2!)o^na. [146

Söejen ju fein, tuie @. &. §. unnb @ft. fein, ^ugefd^ineigen, ba§ ß. @. §.
unnb ©ft. foHen Urfad; [;aBen, fic^ an^ero in bi^ 2;^eil (ba roir jroar gute

^tepfieiten (;aben, aber bei) benfelben nic^tö ()ören, al§ oon 9Jlorben, %ohU
fc^ifeen, 2;obtfd)lagen, . . . ^) Unjudit, 2öd^ter entfufjren, i^aber . . .') ab=

fagen, ufö Tribunal laben unb in . . . Ünfid^erljeit im .s^aufe ju [igen)

§u töunfc^en. 3>ernunfftige unb üerftenbige Seutte in ber (Sron ^o^len

(@. @. |). unb @[t. glauben e§ [irf)erlid;) reben feljam oon @. ©. §.
unb ®[t. neuem ^ßorljaben, roie broben albereit etroa§ gemelbet. Db-
rooü ber gemeine 2(bel, ah ber nidjtö oon (Suren alten ober neuen

Privilegiis roeiß, ins gemein alfo banon rebet, ba§ @. &. §. unb ®ft.

red^t baran tijut, ha^ fie il)re 3^re9l)eit in 2(d^t ^aben, fo glauben bod)

(i'. ©. .p. unb ©ft. gar geroi^, "Da^ anbere bargegen, benen bie Pacta

unb aße ß. ©. §. unb ©ft. Privilegia rool berouft, fid^ fel^r brob

üerrounbern, ba§ @. ©. §. unb ©ft. an benfelben fid^ nid^t genügen

la^en, fonbern nod) ein me^rerS begehren, roie id^ e§ bann mit meinen

Dljren ufm negften 9teid)otag be^ einem ^and^et, bafelften oiel an=

fel)enlid;e Seuatores geioefen, unb üon (£. ©. |). unb ©ft. neuen

Petitis discurrirt, gehöret, baö fie feljam baüon judiciren unb mit

einem 2Bort baoon gefd;Io^en: Sromata^): ^aben aud) rceiter gefaget:

Sep bee 2tnfpad;o glitten l)ahen fie rool gedaget, ba§ er il^nen ein

t)arter §err feij unb i^nen Einträge in il)re Privilegia t§ue, unb roann

fie uf if)ren Sanbtägen gufammen gefommen fein , fo l}aben fie nid^tä

me^r gebetten, bann bae ber 2lnfpad^ i()nen iljre alte Privilegia roolte

^Iten unh alles befteEen nad^ be§ alten .'oerrn l)od[)löblid^fter ©ebed^tnüä

Eegiments 'Diotel unb 2:eftament, i^t aber, unb ba fid^ ber 6l)urfr:

oon 33ranbenburg! erbietten t^ut, ©old^eö ju tl)un, fo feinb fie nid^t

barmit jufrieben, fonbern rooHen nod^ etroaö neues l)aben. ®ie guten

Seut roi^en fc^icr felbft nid^t , roa§ fie bitten ; unb ber 33ornembften

einer, ber bei; fold^em ^$antel)t geroefen, §at gefaget, bie guten Seute

meinen, roann bie 'DJJarggraffen nid^t follen jum Sanbe fomen, fonbern

roir eö behalten, baö roir uns aud; fo roerben la^en Leges oorfd)reiben

unb bei) ber 3Jafe fuf)ren, roie fie rcollen. 2(ber eö roirt fid^ alöbann,

fo eö barju fombt, rooll fd;iden unnb fie banden nur ©ott, bae man
i^nen ha^i bleibenb..^) left, roa§ fie albereit Ijaben. 2)ie anbern f)aben

barju gelad^t unb ift man eben ufgeftanben unb oon einanbergangen.

^d^ bitte ben allmed^tigen ©ott, baö eö ju feiner S^erenöerung

fomme, fonbern ba§ ®. ©. §. unb ©ft. fid; miteinanber einigen, eineS

be^ern befinnen unb baö mein treuljerjigee 33ebenden bei) @. ©. §.

unb ©ft. oiel ^tujeö fc^affen unb roir im ^öniglid)en 'Xtjeil un§ @ure§

Sol)lftanbee aud; ju erfreuen l)aben mögen , bamit Zs^v , inbem p^r

gar juoiel ^xci)l)exUn ju i)aben begef;ret, nidjt gar umb alle 5"re9§eiten

tommet. ©ott roolle 6'ud) bafur gneöiglid; bel^utten unnb oermögc

ßuer Ijabenben Privilegien (Bud) unb ©uere 3iadjt'ommen bei; bem

§aufe Sranbenburgf erhalten, Ameu. Q. ®, §. unb ©ft. rooEen eS

lefen, erroegen unb bannen ul;rt^eilen.

1) Saä Rapier in ber Sßorloge burc^ 3J?ober beefft.

2) Sromöta, polntfd), bebeutet ©d^anbe.
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8imott lUrirf) ^^iftuvie, Der *i^crtvöiicni5maim uun

Hier .v>ii(|cii5üUcru

9}on

®er ÄonteifionöiDed^iel bes ikanbenbuvgerö ^sof)ann ciiniomunb
'

i)t, jobalb man feiner eigentlidjen ©enefie, [einen lel3ten Urfad^en unb

t SSeranlaffunöen nadifragt, bic i)euU nod) ein 'l.'roblem, beffen lüivtlidje,

}
befriebigenbe Söfung nur in bem'^Jiafje gefunbcn rcerben fann, als eo gelingt,

t
baö religiöfe 2)cilieu beutlic^er als biöl^er aufjuraeifen unb ju fenn^eic^nen,

I
in bem ber ^urfürft gur ^ext bcö Übertritte unb furj oor^er ftanb.

j6ö i[t ja gerai^ aufeer ^roeifel, bafe ^oljann SigiSmunb lange cor bem

öftentlid)en Örud) mit bem fird;lic^en :^ut[)ertum in ber SBeiljnad^töjeit

1613 ber reformierten iHrt innerlid^ ^ugetan gemefen ift, Mat er felber

c§ bod^ befanntlidj in bem an bie Sanbftänbe gerichteten Ci"röffnung§=

unb ^1ied)tfertigungöfd;reiben ^), in bem er „feinen Glauben unb feine

ilonfeffion üon ben ftreitigen ^Iteliqionoartifeln" furj ftij^ierte, auä=

gefprod^en, „baf? er albereit oor 8 3a[)ren unb länger biefer xHnfd)auung

jugetan gemefen", — eine 53emerfung, meiere immer luieber auf baö

3a^r 1605 alö baö für ben ©efinnungemec^fel Sigiömunbö entfd;eibenbe

^infüf)rt, in bem er am .'pofe ju öeibelberg megen ber i>erlobung feinem

©o^neä ©eorg 2BiU;elm mit Ölifabetf) (5l)arlotte, ber bamalo Själjrigen

3;oc^ter bes ilurfürften Jriebric^ IV., meilte, unb mo er, „mit berüljmten

X^eologen ber ecang. reformierten Äird^e" fid; unterrebenb, ^u neuen

jSluffaffungen beä ^ultuS unb ber ^ird)enlel;re gelangte-), ^ilber n)ie

I

-
i 1) 5}g(. 2). 6. .gering, ^iftortfc^e 3?ac^ri(^tcn non beut erften 5lufang ber

JGoang.'Steformterten Äirc^e in öranbenburg unb ^reufeen unter 3o^- ©ifliS«

fnunb". öalie 1778. 2. 46 f.

* 2i «gl. Dr. 3tul. Sc^mibt, ^rogr. beä ©pmnafiums ed)n)cibniu 1858,

|S. 22, unb i^rogr. 1859, S. 8. 3)amit fäUt enbgültig bie -)loti\ aui ©cbalDd

l|,Relatio reformationis Marchicae de anno 1614-, S. 81, me[d)c biefc 2aU

a6)c in 3roeifel [teilen möchte: 2JJan ^abe baö „®erüd)t" Derbreitet, 3o^. Sigi««

10'
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tarn es bod^, [o fragt man uniüillfürlid;, ba^ bas, roa§ burd^ '^Ciijxe

in ber ©tille unb SSerborgenfjeit ruf)le, nun gerabe in bie ©rfdjetnung

trat? 3Ba§ §at benn bie 9Zeigung be§ .^erjenä unb ba§ ^eimlid^e^)

Seinen in bem ^urfürften gum (Intfd^Iu^ unb jur 2;at gebrad^t?

Unter roeld^en burd^fdjlagenben (Sinioirfungen ftanb ^ol). <Sigi§munb,

al§ er bcn ©d^ritt in bie Dffentlid;feit unternal^mV SDenn faft fd^eint

e§ fo, al§ ob berfelbe gunädjft bod^ — aud^ bei (i'ingeroei^ten — oI§

Überra[d;ung chen bamalS cmpfunben warb. 2II§ 33eleg bafür mag

ber üon bem ^urpringen ©eorg 2BiI§elm an ben SSater gerid^tete ©rief

gelten, bcn er au§ 2)ü[felborf am 19./29. Januar 1614 [c^rieb^):

^üngft l)abe er bem ä>ater ein glüdlid^eä neue§ ^a^r geroünjdit. ^e^t

fei i§m „eine anbere Urfad^e fürfommen, baSfelbe üielme^r gu tun, in=

bem id^ berid;tet roorben", fäf)rt er fort, „bafe @. ©, au§ red^ter d^riftl.

tapferer Stefolution am Gfjrifttage bas Stbenbmal}! be§ ^errn auf bie

üon i§m felbft eingefe^te, oon ben Slpofteln unb ©wangeliften befd^riebene

unb §interlaffene, aud^ in ber ßlteften ^ird^en üblid;e 2Beife gehalten.

Db mir nun rool jebergeit be rauft gemefen, ba^ ber liebe @ott

@. ©. fc^on längft mit ©rfänntnife feiner 2Baf)r^eit, aud; Sefäntni^

jur reinen Se^re begnabet: ieboc^ ift mir nad^ma^Is bod^ l^od^erfreulid^

gu ^ören geraeft, ba^ er d. ©. enblid^ oerliel^en, mag fie längft gu

t{)un roiEenä gehabt, mit (^riftl. fürftlidjem ©ifer in§ SIBer! gu fe^en

unb in§ £anb gu bringen, aud) oerljoffentlid^ brinnen gu erfjalten 2lnla^

unb ©jempel gu geben". ®r perfönlid; fd^reibe bie§ „gu SSegeugung

feiner inner lid^en ?yreube".

@in 2Rann nun, ber burd^ 2lutopfie al§ gut unterri^tet gelten

fann, ber religiöfe ©rgiel^er unb ^ofprebiger So§. ©igi§munb§, ©ebiccuö,

leitet biefe „tapfere Stefolution" beö ^urfürften au§ hen 33emü§ungen

munb fei fd^on 8—9 Sa^re, el^e er 5ur Sieformatton gefc^ritten, ber reformierten

Se^re jugetan geroefen. Ser fromme Äutfürft roerbe bamtt jum ^euc^Ier ober

feigen 3Kann gemacht.

1) Sel^r besetc^nenb bafür bertd^tet Dr. S. ÄroUmann, ®te ©elbft«

biograp^ie beä ^Burggrafen ^^abian 311 3)olönaf SetPäig/ 2)undEer & |>umbIot

1905, ©. LXI : Ser Äammerbtcner Slntoniu^ S'J^e'tag l^abe ben Setbarst 3'Jffiuä

bebro^t unb befc^impft, roeil biefer mit bem „ilurfürften f)inter oerfc^Ioffencn

Suren* 2obroaffer§ 'ipfahnen gefungen. SBgl. aud^ ben '^saffuö ber ©rabfd^rift, i^

SJJüQer unb Äüfter, Sllte^j unb 9ieueö Berlin, I, ©. 57 : lux quoque religionis

purioris attulsit S. Celsitudini, quam diu „apud animum retentam" con-

scientia tanien iuterpellaute, ut saepe coram pluribus etiam ab Orthodoxia 1

alienis fassus est publice, profiteri coactus fuit.
;

2) ^yortgef. ©ammlung 1746. ©. 339/340.
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„ber cabinifttjc^en diotte ber Sntramentirer am .nofo f)cr" '), bie biefom

fo lange 3ugeft.'l3t f)ätten, diö er i()nen unüfäljrioi lUMUorbon. Wcbiccu^

fprtdjt fid) bariiber auz> in feiner unter bem iitel „lVlarj,nis Apostata"

rciber [einen frü()eren (>3eneraliuperintenbenten (eben biefen "iJJiclargu'M

ausgegebenen Sd)rift-). IHm r>. i^uguft U)13 fanbte er fein d;ri)"tlid;eö

Söefenntniö Dem '^Wlarguö ein, „fo er ju 33crlin miber bie fürl)abenbe

(5alinnifd;e nemrung in SDrurf gegeben", ^sn bem beigefügten üöcgleit=

fd^reiben Ijei^t eö bann : (i'r fönne e§ nid;t iierl)eimlid)en, bafj bei iljnen

eine ^eft l^errfd^e (ber :!(uöbrurf mit 9türffid;t barauf gen)ä()lt, bafe

^clarguö einer '^seftepibemie tüegen au§ ^yranffurt a. £. gen)id)en luar),

bie feinen ©eift fo uerroirrt l)abe, ba^ erä faum auöfpredjen fönne,

eine ^eft, cujus virus tandem erupit in publicum, '^axn ber franfc

9)iarfgraf (irnft §abe ex media Sathauae sentina einen 5)iann an

fein .Uranfenbette tommen laffen {^Ti. J-üffel an^ 3(nf)att) jum (Empfang

be§ i'lbenbmal)!^ nad; reformiertem l'Kitus. ©ebiccuö uninfdjt nun, eö

möge ber g a n 5 e n 9t o 1 1 e s a c r a m e n t a r i o r u m i u a u 1 a n o s t r a

I

fo ergeljen, mie eö ii)t am fäd;fifd^en .§ofc 1591 ergangen fei. „Agit

enim Diabolus Calvinianismus nunc eandem tabulam mutatis tantum

f
larvis". Qu biefer '){otte gel;ört aber ber in ber Über|d;rift genannte

j
© i m n U I r i d; ^ i ft r i § , ein 5)iann, bem bie Relatio reformationis

i
— gemi$ nidjt o^ne ©runb — mit auäbrüdlidjen 2.r^orten einen be=

j
fonbercn (i'influj? unb bamit eine befonbere ^Bebeutung in ber bamaligen

iSBeraegung tirci^Iid;er 9{eformierung Sranbenburgö jufd;reibt.

1!

S. U. ^^iftori5 ftammte au§i einem apud exteros unb in patria

ij
f)0{^angefe^enen ß)efd;led;te iDtei|3en§, bas, auf 3eufeli^ unb .Oirfd)[tein

I 1) 2)te ^JJieinuiiflen in btefem ^Punfte cie^eu im einjelnen übrigeiiö roeit

p, aueeinanber. D. Sanicl Sramer, ®rofeeö ^^omrifc^e i{ircI)en=Chronikon 1628,

lllib. IV, Cap. 48, S. 188: 3m ^aljre 1613 bxad) mit ber 3eit auü bie Q.aU

fjuiniicf)e ^Reformation in ber CSf)ur ^ranbenlnut?, baut ber VeJjnftreit roegen

jjber 3 ü 'icf)l d) en ^' anbe grof; Urfacf) gab. Seiui etlidje Auto-Politici ben fe^r

I

frommen .'öerrn 3oI)- Sigismunb überrebeten, 't^aü bife iiJiittel (fic^ ben Rauben in ber

jSReligion ju conformiren) fel)r bienlid) fet;n mürbe, ber .'öoUänber favor, ^ülff

junb Süeförberung ^u erlangen, ')tf)nlic^ bann Samuel iöud)l)ol5, SJerfuc^ einer

!@e|c^id)te ber CS^urmarf 33ranbenburg. 'iierlin 1707, leil III. ©. 542. — 3)te

j3lnbeutung, baß engli|cf)er Irinflufe beim ^Keformationsmerf mitgefpielt, finbet

'|bei ®ebiccu§, Pelargus Apostata ®. 11. Übercinftimmenb ift in allen Über»

jlieferungcn, bafe 5o^- oigiömunb ber ®eicl)Obcne, nic^t ber 2cf)iebeube rcar.

jCf. ^eonf)art öutters :jiufeerung ((^irünblic^e unb notmenbige :Jlntniort auff bie o^n

ilangften au§gefprengte 33erlinild)e neme 3^itu"nf" 2i>ittenbcrg , 1014:

|,5)ie aBiberfacf)er . . ijättax mit allerlei odiriften bas fromme [Äurfürftl. .'öer^

:}U betrügen fid) burftiglid) uiiterftanben." S. 11.

;
2) Pelarg. Apost. ©. 134.
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angefeffen, um bie res publica, aber anä) infonberfieit um bie res

literaria f^od^uerbient mar, infofern e§ „feit 180 ^a^ren continua serie

au§ fid^ gar üortrefflic^e gelehrte Seute" ^atte f)erüorge^en laffen ^).

3)te§ rü^menbe Urteil traf aud^ auf ©imon Ulrid^S 3]ater ju, „bem

öornemen berümbten 5)tann im lanb ju ^eiffen, in bie 30 "^aijx 6^rf.

©äd^fifd;er beftalter gef)eimbter JRF)at, aud^ bei anberen dürften unb

Potentaten und fonft menniglid^ rootl befannt", ber al§ folc^er in aula

praecipuum locum tenuit, aber eben auc^ burd) eruditissimae lucu-

brationes !;?(uffef)enerregenbeö leiftete, roofür feine in lateinifc^er ©prad^e

I)erau§gegebene „ftablid^e Strbeit ber "^sfalmenerflärung" ber 33en)ci§

roar, 93tit bem i^ater Ijatte ber ©oT^n bie nnffenfrf;aftlid)en DZeigungen

unb ^Veranlagungen gemeinfam. Ofac^bem biefer nämlirf;, am 8. S)e=

jember 1570 geboren, feine „principia" geroonnen, befud^te er bie

g^ürftenfd^ule ju SHei^en (1583—1587), roofelbft er fein oorne^me§

Ingenium fe^r balb offenbarte, ©ein roeitercr @ntroicf(ung§= unb

SilbungSgang mar ber bei ben ^aoalieren ber bamaligen 3eit üblid^e:

ba§ Unioerfitätöftubium unb bie 2(u§Ianb§reifen. ©imon Ulrid^ roibmete

fid^ in SBittenberg, loo er fid^ fonberlid^ an $eter 2Sefenbed unb

D. ?[Rartin ßoler anfc^lof?, burd^ 5 ^a^re f)in ber ^uriSprubenj, um

bann, „ba§ begonnene SBerf roiffenfdjaftlid^cr 33erfeftigung gu continuiren",

Italien, ^ranfreidj unb anbere Sänber ,^u befud^en, beren ©prad^en er

„roolfünbig" rourbe, raie er benn überhaupt al§ ein ©pradjgenie gelten

mu^, ba er nad^malö au^ im Sateinifc^en, ©ried^ifd^en unb c^ebräifd^en

gut gu §aufe roar. .'oeimgefefirt blieb er junäd^ft bei feinem 5Sater,

um il)n in feinen ©efd^äften unb 3trbeiten gu subleviren, mürbe aber

baneben bereits gu „allerlei oorneljmen ^ommiffionen propter summam

hidicii dexteritatem roieberl^olt gebrandet".

©inen bebeutfamen SBenbepunft in feinem 2eben bilbete feine 2Ser=

pflanjung nad^ ber Wlatt Sranbenburg. 5Rit feinem SSater „um et=

lid;er raid^tiger ©ad^en roillen" nad^ (Söln a./©pr. gelangt, roirb er

roegen „feiner erudition unb gefd^idlid^feit" oon ^ oac^im ^y rieb ric^

in 53erlin feftge^alten unb (1600) gum „J^ammergeridjtlrat unb 3)iener"

ernannt mit ber 3Serpflid^tung, „bie ?)?at^§ftube abjuroarten, ©uppli=

cationen unb 2(ften gu lefen, bie ^sarteien nad^ 53illigfeit ju nerab=

fd^ieben unb Urteil gu fpred^en"^). 3?on nun an erfd^eint er bann

1) «fll. 'Sflaxtin (Rüffel, Älag ^rebigt Über ben SöbtHc^en Slbganq beä

roet)Ianb (gblen, ©eftrengen S^etvn Simon ^siftori§ nuff Seufelt^, ßfjrf. 33ranben»

burgifcf) geiiiefenen gef)einien 9JI)al. 1(315. 3?gt. aillgem. 2:eutfc^e SBiograp^ie

Sb. 26, ©. 192.

2) Sgl. Dr. 3(b. Stöljel, Si-anbenburg=^reu|enä Jlec^tsDerroaltung unb

3(?ecf)tsüerfaffung. Serltn 1888, Sb. I, ©. 284.
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roieber unb icieber in f;o^en Segationen alo ber 5>crtreter be§ ^urfürften

unb ber^rone: 3(uf bem 1603 in ^legcnsburi^ abgclialtencn l'licidjotag

neben ^oad)im non Sinterfclb, .«oans von ber 3d;ulcnburij, Dr. ^"\rieb.

^rucfmann; 1005 in .^önigöberg in Untcr^anMungcn mit ^abian oon

SDo^na; bei bem erften unb jmeiten ihirfürftentagc su ,"vulba (1G06

unb 1608) ufro. IKitglieb beö „Öefjeimen ^liateö" geiuorbcn, lüirb er

balb üom ^urfürften ad secretius consilium fjerange-iogen, trat alfo

5U biefem in eine b e f o n b e r e 33 e r t r a u c n ö [t e 11 u n g.

Cb 5u ben ©egenftänben biefer „intimen" Cirörtcrungcn jiuifc^en

bem iRiurfürften unb feinem ^'IJatstjerrn au6) bae 3ieli9iöä--Äird)Iid)e ge^

^örteV SDie ^rage brängt fic^ roie oon felber auf. Jür Simon Ulric^

läßt fic^ biefelbe leid;t beantroorten. 2)enn, obroof)! non ."paufe auä

3iec^tsgelef)rter, ^atte er [id; baneben baö 3tubium ber 4:f)eologie oon

früf; auf mit fold^em ©rfolge angelegen fein laffen, bai5 nadj bem ©orte

feineö genannten Jreunbeö unb 53iograpf)en Jüffol „uorneljme J[;eoIogen,

bie mit i^m conoerjirten, Dcrfid;erten, er fei in lectione patrurn unb

j
in ber cognitio controversiaruni theologicarum fo erfa()ren gemefen,

ba§ fie einen in ber J(;eoIogie geübteren 'l'olitifum fobalb nic^t ange=

t troffen Ratten." Unb aus eigenfter (I'rfafjrung unb 3(nid)auung beraub

j
bejeugt <vüffel, „"^iftoriö I^abe e§ 3:f)eoIogen üoraufgetan in ber

I

^enntniö unb (Srforfc^ung Ijeiliger <£d;rift", unb er ftellt i()n in biefer

I
.»pinfidit an bie 3eite oon ^safob L, ®eorg oon 3Inf)alt, ^oadjim o. 58euft,

I ^atob oon ^Jtpnfiger, — ein Urteil, bem oimon Ulrid^'ä ßpitap^ium

Ijuftimmt, ba§ an i[)m neben ber perfecta juris cognitio unb feiner

insiguis rerum experientia bie solida theologiae doctrina rürjmt

;

babeiioirb feine G5efamtperfönlidjfeit al§ in deum religiosus. in principem

üdus, in proximum Candidas d;arafterifiert. So ift eo ioo(}l mef;r alä

I n)a^rfd;ein(id), baß er ben bie ^eit beiregenben ubiquitiftifd^en unb anti=

[
ubiquitiftifc^en (irörterungen nidjt nur feine ooQe 3lufmerffamteit ge=

j
fc^enft ^aben loerbe, fonbern ba^ infonberfjeit feine reformierten

OJeigungen, für meldte er f)ernad;malG öffentlidj unb uoU i^crftänbniä

unb mit I)ingebenbftem (iifer eintrat, fd)on bamalQ in i(;m lebenbig

roarcn. ^aö ift freilid) ^unäc^ft nur eine SL^ermutung, aber boc^

eine ^ßermutung, bie burc^ eine gelegentliche Öemerfung beä

lutfierifc^en ®ebtccu§ in feinem Antipistorius *) auö bem 33ereid;e ber

ll Antipistorius ober Sßiberleflung bcö CSaluinifc^en Tolitici Simonis

Urich Pistoris in Seuselitz, ber in feiner anberen 9(ntii)ort unter einer J^ürftl.

3ßerfon 9Ja^men bie uerbampte (Ealoiniftcrei) ipibcr G. Simonom fiediccum ju

salviren )tc^ onberftanben »nb biefelbe bem 23crlinii(^en Reformation Jßcrd

einoerleibt i)at burc^ Simoncm Gcdiccum, ber 1)1. Sc^rifft Dortnrem
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blofsen 2ßa()rfd;einlidjfeit unb 3)tÖ9Ucf)feit in etroas [)erau5ge(;oben lühb.

@r bemerft nämlid; bort, ba^ ^i[tori§ feinen raucorem roiber il^n, ben

Ubii^uitiften, längft gerne auSgefd^üttet ^ätte, „roenn er für ^odjgebad^ten

red;t gutl)erifc^en i^errn (^oadjim g^riebrid;) ^ätte baju fornmen fönnen.

Dtadj beffen 2(6leben erft fei biefer fjeruorgebrodjen". 2)anad; fielet e§

bod; in ber %at fo au§, al§ fei ^t?iftoriö fd;on bamalg bem in ©ebiccuö

repräfentierten Sutfjertiim entfrembet getnefen unb I)abe bie ^unbgebung

feiner eigenften Überzeugung nur gejroungen jurüdgeljalten.

Sßie aber ftanb eö in biefer ^infid^t mit Soad;im ?yriebrid;y

?yanb ^^iftori§ bei i^m für berartige§ eine i^kfonanj? 9öar bie ®Ieici^=

f)eit ber religiöfen unb firci^Ud;en Überzeugungen etiüa ein Sanb ber

©emeinfd^aft groifd^en beiben? Ober fd;enfte ber 5lurfürft feinem 9ktö=

mann ba§ au^erorbentUd;e 33ertrauen tro^ ber 5ßerfc^teben^eit i^rer

{onfeffionellen 2(nfc^auungen V

2)aö 2:^ema ift ebenfo intereffant, al§ fd^raierig. 5)Ian i)at rooF)I

gefagt, ba^ ber ^urfürft in feiner ganjen Sluffaffung ber firc^Iic^en

a^erf)ältniffe, bie anerfannterma^en bamal§ bie politifd^en raefentUd;

mitbeftimmten, ber reformierten Se^re nä^er geftanben ijah^, aU ber

ftreng lutl)erifd)en feiner ©tänbe unb SanbesgeiftUc^feit ^). Mein

fold^en f)iftorifd;en ©entimentö gegenüber ift ftet§ bie größte Sorfic^t

geboten. 2)enn e§ gibt bod^ eine 9fteil)e üon 5Komenten, bie ba§ 9fJed^t

biefer 3luffaffung unb 53eurteilung arg in ?yrage ftellen. ©o mufe

e§ 5. 33. bod} auffaEen, ba{5 meber ?Oiartin ?^üffel, noc^ ^ot^ann 33er9er,

^o^ann ©igiömunbS ftreng reformierte §ofprebiger, in i^ren beim

Heimgänge i^re§ §errn gefjaltenen öffentUd^en ^rebigten bort, roo fie

auf ^oac^im g^riebrid^ §u reben fommen, aud^ nur bie leifefte 2tnbeutung

feiner reformierten 5^eigung gu mad;en magen. 33eibe gebenfen in Ijo^en

Söorten ber perfönlidjen ^yrömmigfeit unb ^}^eligiofität beö S^erblid^enen.

3luf ^oadjim "J-riebrid;, fagt ?^üffel, muffe man baö ^falmiuort anroenben:

in memoria aeterna erit justus; fei bod^ fein täglidjcg ©ebetfprüd^lein

geroefen: ©rforfc^e mic^, ©Ott, unb erfaljre mein ^er^; prüfe unb er=

unb beä 9Jierfebur(:?ifd)en Episcopats üerorbneten ©uperintenbcnten, aud) be§

Judicii Ecclesiastici bafelbft Assessorem. Seipjig 1620.

1) l^(\l Serner, ®efcf)id)te be§ preufe. Staates S. 105. SUjnlicf) 9lnt. ß^rouft,

aibra^am 0. 2)o[)na, 9}Jünrf)en 1896, S. 61: „Ser Se^re 6:aIotm5 ntdE)t feinb=

feiig." Stölsel I, S. 285 meint, er fei barauf bebad^t gemefcn, in feinen Sanben

bie 9ieligionäü0img ^u fäubern unb bie feinblic^e 3lbfcl)liefeung bev eoangel.

itonfeffionen, roo er nur fonnte, ju befämpfen. Sropfen, @efd^. ber preufiifd^en

^olitif, 2. 2Uifl. 1870, Sb. II, ©. 382: 3Jic^t blo'5 au^ politifdjen 3iüdEfid^ten

neigte er fid^ ben 3ieforinierten 3U.
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fa^re, rote idß meine. Unb ^soi). '^l^evgiuö äußert iid) äljnlid): Oiidjt

o^ne Urfad^e Ijabe man .SUtifürft ^oad;iin Atiebiid) bcn rcd)ten Diunbö-

titel gegeben, bafj er gemefen ein „Elector Plus", ber OJotteofürc^tige;

fein ed;t für|"tlid;e5 Sijmbolum fei geioefen : timor Domini initiuni

sapientiae. 3l6er barüber ()inauö ^al feiner ber beiben ^Diänner ein

Sßort ju fagen unternommen, baö ben ilurfürften auö) nur alo ben

^Reformierten ber ©efinnung naä) naf;eftel)enb be^eid^nct (iiitte, obioof)!

gcrabe fie eS gerai§ gerne getan Ratten. 2)aä ift immerl)in ein berebteö

©d^meigen V). 'ikbeutfamer aUerbingö für eine CSntfdjeibung in biefer

<Sa^e finb bte pofitiocn unb unmif?DcrftänbIid;en 'Jüifjerungen »on

^oad^im Jriebrid;^ i^ofprebigcr ©ebiccuo in feinem IVlargus Apostata^).

„9Sa<5 ^of). Sigiömunbo ?Oiutter ilat()arina") anbeträfe", lä^t er fid^

bort uernefjmen, „fo fei fie eine trefflid)e ei)fferin miber ben böfen

Äaloiniämu'j gemefen; fie fjätte i[;ren @enera(fuperintcnbenten ^'elah^um,

roenn fie if)n alö i^aluiniften erfannt f)ätte, fürmar mit iljren 3enen

gerriffen, roie baö Sprid;mort fage". Unb ber .Uurfürft felberV ®ebiccu5

roiffe raof;I, roaä beffen 'Dieinung gemefen. Sie faffe fid; etma baf)in

gufammen : 9Beil burd^ ©otteä ©nabe einmal bie d)riftlid;e ©rflärung

unb 3>ergleic^ung im Äonforbienbud^ gefd^efjen, fo foßten bie 2;f)eoIogen

ftanbfjaftig babei bleiben unb fid^ ferner in fein 3)iäputat unb fremb

©ejänf mit jemanb einlaffen, in ber 33er;er3igung, baf? bie unrufjigen

janffüd^tigen Seute an feine geroiffe ?yorm ber reinen li'efjre gebunben

fein rooUten. 3!)a§ fei freilidj bem frommen .'oerrn nie beigetommen

ju forbern, ba§ man, raenn jemanb aufftünbe unb uerfel^rte 2el;r

rebete, bie 3(ngegriffenen roie ftumme §unbe fein foüten. 3" biefen

SBorten roirb ^oad^im ^riebric^ — of^ne baf? freilid; mit einer Silbe

1) Sgl. ^of). Serc^tu«, ber i)l. Schrift 3)oftor unb 'iJJrofeffor ber Unioerf.

granffurt a./D., G^urf. 33ranbenb. in ^reufsen .öüfprebigcr : 3)er Süe^ S^anibo

unb aller 2BeU. 3» cf)riftl. G[)rennebncf)tntfe befe lücidmb Surc^Iauc^tiflften

^oc^cjeborenen dürften unb .^crrn .'öcrrn vi^^^)""" Siiiiomunb . . Anno 1620

om 3. Oft., ba bie G^urf. i.'eic^e in bero Grbbet^rabnitj in GöUn an ber Spretu

mit (}ejt)öf)nHc^en 8olenniteten ueife^ct iDorben. '^m öoflat^cr ju JHein in

Preußen. — 3R. giifeel, Seic^begengnife beö aöeijlanb 2)uvcf;I. .t>errn ^o^jann

©igiämunb.

2) Pelarg. Apost. S. 57 f. Über ©ebiccuo felber ogl. ,"so^. GIk- '-WhiUer

unb ®eorg ©ttf. Äüfter, 3Ute5 unb 9Ieue8 Serlin, I, ©. 115 ff.
— eeincn

eigenen £eben€abrife in Pelarg. Apost. S. 157 ff.
— G^r. öeinr. 3fibig,

^iftor. Sebenebeic^reibungen berer ©tiftö=Superintenbenten in 3)Jerfcburg von

ber SHeforniation an bife ^u unferen ^^it«"- Seipug 17;{2.

S) Äat^arina, Soc^ter beo ^JJartgrafen ^o^n»" Ui i^üftrin ; mit ooadjim

gtiebrid^ 1570 Dermäfjlt: f 30. September 1602.
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feine innere fonfeffioneüe Stellung ober Stellungnahme berührt roürbe—
als Sd^ü^er beS burd^ ba§ ^onforbienbud; d^aralterifierten lutl^erifd^en

Sefenntniöftanbes in 2lnfprucf) genommen. Stber eine noc^ entfrf)iebenere

Spracf;c fü[;rt berfelbe @ebiccu§ in feinem „Antipistorius". 2)enn roie

er bort ben religiöfen „©efamtd;arafter" be§ Äurfürften fd^arf l^eroor^

fe()rt, ber „täglid^" in ©otteö 2Öort unb ben Sd^riften gelefen ^abe,

roeil er fein ilinb in ^^eligionsfac^en fein unb „mit fremben 2(ugen

unb C^ren i)ahe fef;n unb i)'6xm rooUen", fo rüf)mt er eö aud) an ii)m,

ba| er bie toa^re Iutfjerifd;e feligmadjenbe „3ieIigion rciber ^apiften,

^efuiten unb (Saknniften fid; jum §öc^ften f)atte angelegen fein laffen

;

unb Diiemanb roerbe je jum ©rroeife bringen, ba| er bem (Sabinilmo

im ©eringften foÜe jugetan geroefen fein". „@r ^ielt ftanb^afftig ob

ber reinen Se^r, fo im Goncorbienbud) oerfaffet. Sold) Sud) nebft ber

33ibel unb ben Sd^rifften Sut^eri ad^tete er für feinen ©d^a^", —
3(u§fagen, bie ©ebiccu§ gum 2;eil unter Slnrufung @otte§ al§ 3^u9ß"

ber SBa^r^eit tut. Unb es lä^t fid; nid;t beftreiten, ba^ ^oac^im

^riebrid^ in eben biefem Sid^te auc^ fonft erfd)eint. ©d^on al§

Stbminiftrator beö ßrjftifteö 93^agbeburg. 3eug»i^ bafür gibt feine mit

bem ilurfürften oon Sad^fen im ^aljre 1585 gepflogene Unterl^anblung

bejüglid^ eines §ofprebiger§ für fid;. ^oad)im g^riebrid; ^atte babei

fein Slugenmer! §unä(^ft auf einen Sßittenberger gerid^tet gef;abt (D. ©eorg

?OiüIIer). 33on 2)reöben fam inbeffen unter bem 4. 2luguft bie 9)iit=

teilung, ba^ bie Erfüllung biefes 2ßunfc^e§ für je^t unmöglid^ fei, unb

man bitte, baoon „abfegen ju rooUen" ; bagegen roirb eine 9lei§e oon

„reinen unb gelehrten ^^eologen" in 3Sorfd^lag gebrad^t, — unter

i§nen aud^ ©ebiccuä, ber benn aud^ nad; einer ^rebigt unb 58orfteIIung

5U 3i«"« ^ei Jüterbog! gercäljlt rairb, unb für ben ^soad^. g^riebrid)

unter bem 7. Januar 1586 oon feinem 2anbe§f)errn ba§ beneficiuin

triennii erbat. 9iid;t nur aber, ba^ bie Intentionen be§ Slbminiftrators

bamalö alfo auf bie Se^rreinf;eit für feinen ^ofgeifllid^en gingen, —
berfelbe ©ebiccuä bezeugt nun aud^ mit au§brüdU(^en Söorten in einem

Sd^reibeu oom 18. September 1613 an ben bamaligen Stattfjalter oon

53erlin ^o^ann ©eorg (®e(). Staatöard). 33erlin), „ba^ er auf gnebigften

33efel)l" ^oadjim ^^riebrid^g „grceimal öffentlid^ roiber bie ^alüiniftifd;en

Irrtümer l)ahe fd^reiben muffen anno 1591 unb 1597". S3eim dh=

gierungsantritt beö 2(bminiftratorg im folgenben ^a§re aber bleibt er,

ber ftramme Sut^eraner ubiquitiftifd^er Dbferoang, nid^t nur in feiner

Stellung, fonbern er rairb no(^ jum „tüefentlid;en" §ofprebtger ernannt,

„au§ 9tüdfid;t auf be§ .§errn 2)oftor§ ©efd;idlid;feit, feine bistjcr

treulid^ geleifteten untert^änigften 3)ienfte, aud^, toeil er eine grabuierte

1
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^erfon", mit ber Stelle unb bcm (iinfornmcn eineö 2)ompropi"tcö be^

bac^t. Unb ivie reic^lid;eö :J:at)acf)cnmatcrial aus vioad;im ;s-riebrid;ö

Jperrfc^erjeit füf^rt auf ben ©ebanfcn, ba| er, luaö bic ^Kcliinion unb

Äonfcffion in 'i^cint unb 3>ol{ anlancjte, in ben Scflcn fcineö lutl)orijd)on

SSaterö iDanbelte unb barin ^um minbeften nid^tö tjeänbcrt iviffen

rooüte ! 2)a(;in gehört, ba^ er bei eintritt feineö ^Kegimenteö betonte (unb

ebenfo 1602 nod^, alö feine intimeren 53ejiel;un9en jum furpfäl^ifdien

^aufe begannen unb )d;einbar einige feiner lutl)er. Untertanen beun=

rufiigten), „baß er meber *Raloiniömuö, nod) ^apiomuo je bulben roerbe",

ja bic ^onforbienformel auäbrüdlic^ fanftionierte M. 2)afür bient

weiter alö ^eleg, bafj bie unter i{;m gebraud;te formula obligationis

ordinandis praestanda in electoratu Brandenburgici), luie aud) bie

formula Coufirmatiouis „für bie georbinierten '^aftoren unb ^iatonen"

ben nämlichen ©eift atmen ; ba^ bie '^srofefforcn aller A^üultätcn ber

SJanbeöuninerfität bie Monforbienformel burd; Unterfd^rift anerfcnnen

mußten-); baj? 5oad;im Jrit^brid; baö ilonforbienbetenntnio bcm Sanb=

reöers einoerleibte^j ufm.

1) SSgl. £>. 2)under, Stn^alts Sefenntnisftanb loä^renb ber iöeretniflunq

ber 5ürftentüme'; unter Soatf)im (Srnft unb ^o^ann ©eorg (1570— 1ÜU6).

2)effau 1892. e. 72.

2i Scriptione propriae manus testamur nos in his articulis cum
forma Concordiae detestari et improbare Sacramentariorum ac Calvinia-

norum errores omnes nee in aliis articulis a confessione harum eccle-

siarum dissentire.

3) :3utereffant ift auc^, luie fic^ im ^ai)v 1591 ^oadjim Ariebrief) 5ur

2lbf(^affung bes ©Eorjiämus ftellte. (St rcar nämlic^ bamals 'JJiitDovmunb ber

minberjä^rigen (yüvften 2tn^altg. ^o^ann @eorg Don 2(nf)alt ^atte aber mit

ber fircf)Iid)en SHefovmierung feineo 2anbcs im Sinne ber ^fäl^er begonnen

unter SÜefeitigung bes ©for^ismu^. Unter bem 8. 'Diooember b. 5- fc^reibt bar=

auf :5oa(^im ^-riebrid) biefem nic^t nur, bafe nad) feiner Dieinung geioiffe Veute

bie 2luft)ebung beö Crror^ismuö bnrum allein betrieben, um auf biefem ÜJege

ben (fuloiniemuC' einjufc^muggeln, fonbcrn auc^, baß er für feine 'i^crfon, wenn

iit 3ln^alt bie 'Sad)e fo loeiter getrieben rocrbe, genötigt fein fönne, fein SBor«

munbid)aftäamt aufzugeben. Secfmann, öiftorie be^ ey"rÜentunu^ 9ln[)alt, II,

VI, Aap. 12. S^under S. 65. — 2lud) barauf mag ^ingerciefen merben , bafe

3[oad)im S-riebrid) am 27. Januar 1598 feinen colin, ben fünftigen |)errfd)er ool)ann

©igismunb, einen Sieoers unterfdjreiben liefe (JBortlaut bei Sc^mibt, '^Programm 1859,

©. 6/7), iDOrin biefer fid) oerpflidjten mufete: bei) ber einmal erfanntcn unb be«

fannten loaliren Sieligion göttlid)en SBortee, — — als bei ber öibel, pro«

p^etifdjen unb apoftolifc^en Sd)riften alten unb neuen Jeftaments, ben breien

bcTOäl)rten Spmbolis, aug^purgifc^en Gonfeffion, fo faifer AJarl V. Anno MO

übergeben, unb berfelben 2lpologia, fc^malfalbifc^en 2lrtileln, grofeem unb deinem

Äatec^iämuä :üutl)eri unb Formula Concordiae, fo fic^ barauf grünbet, beftänbig»
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2)te[en fonfef[ioneII=Iutf)erifd)en 33e5eugun9en be§ ^urfürften gegen^

über beruft man fid; nun lüofjl auf Seiten berer, bie '^oaä). J-riebrid)

ju einem ?JJanne reformierter ©entmeife [tempeln mödjten, barauf, ba[5

einer [einer erften 9iegierung§afte eine „9ieform" beö beftef^enben

lut^erifd^en 0otteöbienfte§ gemefen fei. 2)a§ ift nun unjuieifelFjaft

rid^tig. 9tur baf? biefe auö ben öornef)mften @eiftUd;en ber 5[Rarf

unb einigen roeltlid^en ^){äten jufammengefe^te 3>erfammlung ju einer

tultifd;en „S^eform", fo gu fagen, mit ber au5brüdlid;en (^rflärung

be§ ?yürften eingeleitet roarb, „ba^ er in Steligionsfad^en nid^t bae

©eringfte ju änbern uorl^abe, roie fein 58ater unb ©ro^üater bei ber

reinen Augustana unb ber Äonforbienformel gu bleiben unb roeber

papiftifd^e, nod^ falüiniftifd^e Irrtümer einreifjen ju laffen gebäc^te",

unb ba^ e§ fic^ hei biefer ^Reform — ä^nlid; roie 1571 — um Se=

feitigung „einiger ärgerlid;en Zeremonien" I^anbelte, bie von ben @eift=

lid;en felber alä fold;e gefennjeic^net unb jur 3(bfd}affung empfof)Ien

niurben ^). 2tber I;at fid; ^oadjim g^riebrid^ uic^t — unb graar in ßaüe,

lüie in Berlin — mit einer Stnjaf}! reformierter 9}tänner al§ 9iatgebern

unb @e[)ülfen umgeben, SJiännern me Dr. Wlexdbad), ^rudmann, 2lrnoIb

üon Sieijger unb Slnberen, unb lä^t biefe 2;atfad;e nid^t ben «Sdjlu^

auf eine ben reformierten 33eftrebungen mofilrooHenbe ©efinnung bei

i^m 3u ? ©d^on ^oad^im ^riebrid; nafjeftef^enbe lutfjerifd^e ^eitgenoffen

fd;einen unter einem fold^en ©inbrud geftanben gu §aben. 2)enn in

einem ©d^reiben com 16. 2tuguft 1600 an ben ^erjog ©eorg griebrid;

üon SlnSbad^, ber t§m in biefer ^infid^t iBorfteüungen gemad^t ^aben

mu§, berührt ber Äurfürft biefen ^sunft unb erlebigt i§n mit ben

^Sorten : jene Seute feien viros pacificos quique negotia sibi mandata

curarent, non theologica ^). ®a§ aber ift immerhin eine 3J(u^erung, bie

uns in ber angeregten ©ad^e roeiterfüljren fann. Sprid^t bod; ber

^urfürft als ©d^ü|er be§ uon ben 3]orfaf)ren überfommenen unb in

lic^ ju bleiben j^^rner, bafe bei ber fitrd;enöifttation 1600 in ber

ajJittel= unb Stitmarf alle Ätrd)en= u. ©cfiulbiener nädjft ber l)etl. ©c^rtft auf

bie @Iaubenäbücl;er ber lutl^ertfcfien Äirc^e unb ausbrüd'lid) auf bie Formula

concordiae Derpflicf)tet ruurbeii.

1) aSgl. ©rot)fen II, 2, ®. 384. g-ortgef. ©ammUuujen 1746, ©. 343.

2)ie ©eiftltc^en — ju benen auä) ®ebiccuG gehörte — bejetd^neteix atä fold^c

„ärgerUcf)e (Zeremonien": bte ©teüation, bas Stufäiei^en ber Ijölsernen 2axibe am

^fingftfeft, bie 2)arftellung bes Selben^ in ber (S^ariDoc^e, bie me^r eine ßomöbie

als 2lnbad[)t fei, bao Öaffatumge^en ber 6l)orf(^ülcr im Som ufrc. 3(uc^ ben

(fjorjismuö empfal)l man nur als fi)mboliid}e Apanblung beijubcljalten, alo l)eil=

fame ©rinnerung an unfere Sünbljaftigtett.

2) gering a. a. D. <B. 9 2lnm.
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Sanb unb 3>oIt juv .s>errid;aft gelangten VutI)cvtiimo barin an<j, baf;

er für feine 'i^serfon infofern über ben i^onfcffionounterfdjieben ftc()e

iint> fte^en lüoüe, alo er für bie 2Sal)l feiner ^Katgcber unb 'DJiitarbeiter

nidjt baä religiöfe unb fird)lid;c 'i^efenntniö ben 'Jluöfdjlag geben laffe,

fonbern bie inbiinbuelle i:üd;tigfeit unb ^erufstreue, unb ba^ i^m

aller (Sdauuiniomuo unb "iparteifanatiömuö f)ierin fremb fei, — eine

(^)efinnungopofition, ju ber ifjm üielleid;t ber (Sinflufe feines fprac^=

gelefjrten unb ^umaniftifd^ geridjteten ^ugenblef^rerö üerl^olfen Ijat,

jeneö 'Diag. if;omao .C^übner, bem er in feiner ©cfjeimratobeftaüung baö

id)öne ^enfmal banfbarer 3lnerffnnung in ben äl^orten gefegt ()at : er

liabe alö "i'rä^eptor il)n fleißig unb treulich inftruiert unti fein treu=

bergig untertänige^ ßiemüt fpüren laffon M. XHber neben biefer "Ik^

tabigung unb biefem 2SiIIen ru[)iger, objeftioer ©ertung ber ''^'erfünlic^=

leiten, unabhängig uon 'öcfenntniö unb fölauben, bleibt ineineä (£"r=

adjtenö ber firdjlidje iUnferoatiinönuiö oiOad;im ^-ricbrid^ö beftel^en, luiü

man iljn nid;t 5um Sdjroäi^ling, .^''^eud^lcr, Cpportunitätopolitifer ober

otiuaö ä^nlid;em machen, ßr rooüte grunbfä^lid; für fid; unb fein iianbbaä

lutljertum, — aber ol)ne perfönlic^e 5Berad;tung unb .'perabtriürbigung

^C'3 reformierten Sijpuä. Unb toarum rooljl rooUte er baöfelbeV 3""üd)ft

'd)eint mir, baß @ebiccu§ in biefer .'pinfid;t rid^tig gefe^en unb be=

rid)tet i)at (nergl. oben): „2ßeil burd^ 03 tte§ ©nabe einmal bie

c^riftlic^e (^rflärung unb 3Sergleid;ung im .Honforbienbud^ gefdjeljen", —
fo foüe man babei beljarren. !^oad;im ^^-riebrid; „*'^Uuö" ernannte in

bem gefc^idjtlid; geroorbenen lut^. ^Sefenntnieftanbe ber 9J}arf eine gött=

Hc^e ^^ü^ritiiß u"^ ?fügung, ber er in feinem frommen 2innc fic^

beugte. 2{ber i^m mar meiterl;in bie Hontinuiiät unb Älonformität

ber i^onfeffion bie ^jorauöfe^ung für bie firdjlid)e Ciintradjt feiner

ifanbe, unb er, ber ?yriebfertige, oerabfd^eute alles 3"»^^" ""^ Streiten.

2tuc^ er mar für firc^lic^e Sefferungen ju Ijaben, aber eben nur auf

bem ©ege be§ ?^rieben§, roie mir gefel)en Ijaben, nac^ '^lat unb 3Sor»

fc^Iag ber beften 2(utoritäten feincö SSolfäförperä. Unb mieber unb

roieber bringt er in feinen ^unbgebungen jum 3(uäbrud, baß bie

Sleligionsneuerer in feinen 3lugen ^llienfc^en ber Unrube unb beä

Unfriebens finb. gür baö 9?ed;t ber norgetragenen xUnfd;auung über

^oac^im Jriebric^g lutljerifd^e Oirunbtenbenj unb feine Stellung ,^u ben

SReformierten möchte ic^ fc^liefUid; nod; auf einö ^inmeifen. 5>» ^iif)re

1613 roanbte fid; betanntlid) Ojebiccuo megen ber burd; ben 'DJcarfgrafen

1) ©töl^el a. a. C e. 279, 285. Xie 33o)taUunfl jum (lUF). 91at ift Dom

7. Februar 1598.
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ßrnft unb feine reformierte Slbenbma^löfeier in Serlin bro^enben !ird§=

lid^en ^Zeuerungen mit einer i^orfteUung unb SBarnung an @rnft§

©ruber,, ben Statthalter ^ot). ©eorg. ^n ber oon biefem gegebenen

2lntroort erhält nun ©ebiccug bejüglid^ feiner religiöfen ©rsiefjungs^

met[;obc junäc^ft einen fdjarfen ^kh : er l)ahe bem 53iarfgrafen in beffen

^ugenb Thesin unb Antithesin in ben ftreitigen 2trtiteln (®(auben§=

artiteln) nie red;t oorgefteüt, ro eä^alb £r. ®naben aud^ notinenbig re penitus

comperta auf anbere ©ebanfen l)ahe fommen muffen; freilid^, voa§>

be§ ®ebiccu§ ^erfon in biefer ©ejiefjung beträfe, muffe unb fönne

man i^n entfd;ulbigen, roeil auf i^n juträfe: Quodque parum novit,

nemo docere potest. 2öenn nun aber ®ebiccu§ immer roieber auf

beä Statthalter^ SSater refurriere, fo roiffe er, ^o^ann ©eorg, „roie er

mit ftetem gefd^rei) unb unbegrünbetem 33eric^t biefen roiber bie ^al=

oiniften eingenommen fiabe, benen er nic^t fo feinb geraefen".

2llfo aud^ ber Statthalter, ber boc^ bem Seifpiele feines 93ruber§ ©ruft

balb folgte, ^t über 3o«^i»" 'Jriebrid^e Stellung gegenüber ben 5Hefor=

mierten nid;t§ roeitereS ju fagen gehabt, al§ ba§ Unbeftimmte unb

Slügemeine: ßlx6)t fo feinb".

Unb über bie Ijier ge^eid^nete ©rense führen aud^ anbere @r=

roägungen unb Seobad^tungen faum l)inau§. 2Benn Heller ^) betont,

ba^ ^oad^im g^riebrid^ ber ^olitif Sranbenburgö eine anbere, neue

33al;n gab, inbem er fie, bie biö ba^in im 2lnfd;lu^ an ben ^aifer

unb baö lutl^erif^e J?urfad;fen fid; ooHjog, ju ben ^Oiäd^ten l)inüberfü§rte,

bie um 9?affau = Dranien unb bie Slurpfalg fid; gruppierten, fo rairb

bagegen nid;tg einjuroenben fein. 2lber ob mit biefer, ben S3erl)ältniffen

entfprungenen politif^en Sd;roenfung eine perfönlid^e religiöfe '^anh=

lung oerbunben mar, oerbunben fein mufete? 3"»" ^»^'^^^^6 roirb rooljl

barauf ^ingeraiefen, ba| ^oad^im ^-riebrid^ feine Sö^ne ^o^. Sigi§=

munb unb ^ol;. ©eorg auf bie bem ftrengen Sutl^ertum abl;olbe ^o^^

fd^ule gu Strasburg fanbte, unb biefer Umftanb gerabe feine SBa^l ber

Unioerfität beftimmt l)ahe. 2lber abgefeljen baoon, ba^ Strafeburg "tta^

mal§ bie 5)iobeunioerfität für junge ?^ürften roar, fpielten ntc^t l)ierbei

fe^r pra!tifd)=realiftifc^e ©rroägungen eine bebeutfame 9iolle mit, inbem

man in Berlin ^offte, ^o^ann ju einer ^frünbe in Strafeburg oerl)elfen

§u fönnen, roie einft ^oadjim ^^riebrid^ felber mit bem ßrjbiätum

gjiagbeburg oerforgt roorben marV^). 3"^em i[t e§ roieber ®ebiccu§, ber

1) ^Publtfationen 33b. 62, S. 6 f.

2j «gl. Dr. §ang Sc^ulj, SJarfgraf ^o\). ©eorg. |)aUe 1899. (^aUefc^e

janblungen jur 5Jeueren @efcf)id^te), ®. 3 f.
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un§ im Autipistorius er^äl^lt, baf; er lös8 „auf 'i^otef)!" ben 5ur

Unioerfität 5iel)cnben dürften „ben frommen cjelel^rten I). ooFjanneo^appuS

unb Gaöpar Stbolff uon '^erlepfd; alö .r-)ofmci[ter commendirct ^obe,

auff 3. ©. beiberfeits fleiffige 3ld^tunoi 5U geben, bamtt fie in ber

waren feligmadjenbcn d^riftl. !iiut()eri|d;en ^teligion bei ^er löbl. itirc^e

3U Strasburg, mie aud^ bafelbft bei; ber Uninerfitet redjt unterjüiefen

tDÜrben", — eine 53emerfung, tneld^c auöfd^liefU, baß bie Senbung ber

jungen Jü'^l'^en "i^«^) (Strasburg ben reformierten OJeigungen bcö '^er^

liner öofeo ober ^\oad;im Jri^'bric^ä entfprang. xHud; ber .Oinmeiö auf

eine 3(u^erung beö ^-ürften ^^o^). ©eorg oon 'J(n()alt an feinen '^kuber

G^riftian ^) leiftet bod; nid)t, tDa§ er foH. 3)iefelbe finbet fid) in einem

©einreiben oom 30. 2)e5cmber 1609. hierin ift junädjft bie :'Kebe ba=

Don , ba^ v^urbranbenburg bem Unionötage beisuioofjnen geben!e , um
bann nac^ ^ülid) 5U ge()en. IJoIjann (^eorg bejroeifelt, bof? bie ^läne

5ur 2IuGfüI)rung gelangen mürben, roeil bie roenigen 9Räte, bie i^n be=

gleiteten, barüber nid^t einig feien, roie auc^ in anberem, nam unus

de hello, alter de pace cogitat". „^m übrigen ift ber G^urfürft

betbeö ber religion forool bem gemeinen roefen fer rool affectionirt unb

jugetl^an. 2)er liebe getreue got Derlei!^
f. I. oerftenbige treue rete, bie

es mit ber religion unb uatterlanb unb f. 1. unb ben irigen treulid;

unb gut meinen ; bann gegen e. I. uertreulic^ 5U uermelben, er reubet

roie man in fe^t." 2lber ber 3(uGbrurf „fetjr rool affectionirt" läfjt in

feiner Unbeftimmt^cit — obrool)! einer „üon ber 9kIigion" ifjn gebraud)t

— feine Sdjlüffe auf eine fonfefftonelle ^Jteigung ^u, fonbern beftätigt

^öd^ftens , bafe bie ^^i^genoffen mit ^){ec^t 5oiid)im ^'vriebrid; ben 33ei=

namen ^^iu§ gaben. (Sine immerhin merfroürbige 'Jiotij aber, meiere

ben Äurfürften in enge Sejief^ung ju ben ^eibelbergern unb .Reffen

j

bringt, finbet fid^ in einem ©riefe bes ^eibelberger Xf)eoIogen 2::offanuo,

ben biefer 1599 an ben reformierten greunb unb ©efinnungsgenoffen

I
ijoad^im »on 58erge fanbte. Nostri principes, i)ei^t eo bort,

quod laudandum est, de republica consilia conferre et arctiorem ali-

quam amicitiam inter se colere videntur : Elector Palatinus, Brande-

burgicus, Brunsviacensis et Hassiae landgravius et hi duo ([uidem

j
semel atque iterum superioiibus diebus apud nos fueruiit heroici

i
animi, prudentiae et temperantiae uou vulgare spocinien dantcs, et

, talis quoque Princeps est et erga religionem bcne afVectus Marchio

j
Durlacensis, sed valetudiuarius. Jpier roirb ber 'ikanbenburger oon

j
2offanuQ unter bie feiner „religio" 3"9etanen gered;net. 'über aUerbingä, —

t -

j

1) 33gl. J.iiori^ 9Uttcr, 3)te Union unb .peinrid) IV. 1874. S. 532.
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liegt l)xex oon ©eilen be§ 33rieffcf;reiber§ feine irrtümitcfje Slnnal^me unb

2(uffa[funi3 uorV Sc^Io^ er au§ einer burd^ poIitifd;e Urjadjen oeranla^ten

2(nnäl)erun9 nid^t 5U inelV Unb barf biefer jufäüigen dlotx^ fo oiel

©eiüidjt unb 3Bert beigemeffen luerben , um barauc an^ eine rairüid^e

3f?eigung jur reformierten Sefjre ju id;lie^en , menn bod^ [0 uiel ®e=

roid^tigeö unb 2;atfad;lid;e5 bagegen fprid^tV —
2öenn ©, U. ^iftorig baö SSertrauen ^oad)im g^riebrid^ä geno^,

fo roar baö in nod^ erf)öF)tem 3)la|e bei feinem ©of)ne, bem 3Jiarfgrafen

(Srnft, ber ^aU., biefer früIpoUenbeten unb in me^r als einer SBegie^ung

intereffanten ©eftalt beö ^o^enj^oIIernl^aufeG ^). ^m ^^-rü^ja^r 1609 an

ber ©pil^e einer ©efanbtfdjaft nad; ^ülic^ burd^ feinen 33ruber ^o^ann

©igiömunb beorbert, um bort nad; bem ^obc be§ ^erjogß ^ofj. SBil^elm

bie 9{ed;te 33rrtnbenburgc> „jur appreliendirung ber Sanbe" n)a§rgu=

neljmen, ^atte er bort einen fd;iüeren ©taub, unb ^mar fc^einbar ganj

befonbere babur(^, ba^ er oon Serlin aus nid;t Ijinreidjenb mit ©elb

oerfe^en raurbe. 2lber unerfdjroden ^arrte er auf feinem Soften au§

mit bem feften SBiHen, ba§ Sllenfd^enmöglid^e gu tun, raenn eö fein

muffe ,
„a la perte de sa vie" (33rief an ben Sanbg. v. Reffen com

28. 3(ug. 1609). Unb ein 2Jiann ber flaren, bie SSerantraortung nid^t

fd^euenben ^nitiatiue trat er auf eigene ©efa(;r mit bem ^fal^grafcn

oon ^fJeuburg in 2luögleid;üer§anblungen im beraubten ©egenfa^ ju feiner

S3erliner ^nftruftion, alö bie Sage ber 3Ser§äItniffe if)m ba§ gu er=

forbern fd;ien. ®abei tüar er non ernfter, religiöfer 2)en!n)eife. 3Sor

feinem Slufbrud; an ben 9Jieberr§ein entbot er in 33erlin ben ^of=

prebiger ©ebiccus — raie biefer un§ ergä^It — gu fid) auf fein Simmet,

um „if)m bafelbft gu confitiren" unb bann am STage brauf in ber

©dilopird^e baö ^eil. Slbenbmaf)! gu feiern. Unb alo er am 18. S^ejember

1613, roenig über 30 ^aljre alt, auö bem Seben fd;ieb, mar fein dnbe

ber Heimgang eines glauben§üollen, in fid; gefeftigten (5fjriftenmenfd^en.

Serid^tet bod; ©alomon g^ind^), „mit roaS l;eiliger ^Religion unb ©lauben,

l^erljlid^er anbad^t, ftanb^afftiger gebult unb frö§lid)em »erlangen nad^

bem eroigen Seben er au§ biefer 2ßelt abgefd^ieben fei unb feines mül^=

feiigen geitlic^en Seben© enbe feiig befd^loffen ^abe." 2;agö guoor fei er

burd) ben Seibenben abermal geforbert, um iljn burd; üiel recitterte

Sprüche unb ^falmen ju bereiten. 2lm Diadjmittage fei alle© ©efmbe

1) SRarfgraf ©ruft tft geboren am 13. 2lpril 1583.

2) ealomon (\-inrf, (E^riftIidE)e Seic^prebigt über ber 2eid^e $errn @rnft,

9J?arg@raf v. 23ranbenburg . . . famt S^erlefimg ^i)v. ^00)1 Surc^I. eigenen

©laubenö'Sefenntnife. 1613.
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uniö Sett beö ©terbenben oerfammelt uiorben, unb bev llfartj^raf ()abc

burc^ i^n bitten lafjen: ob er jemaubt erjürnt fjatte, bie wollten co

oergeben, SDarnacf) fei i(;m bcfoI}(en, alä Sterbcliebev anjuinmmcn:

„5Jiit Jrieb unb j^reub id) fafjv baf)in", unb ,/Jtun freut eud; Heben

(S^riften gemein", unb „©ie nad; einer ©afferiiuetle". iHIo ber (£Tft=

ling aus bem Kurfjaufc ber Sranbenburger [)atte nun lliartgraf (rrnft

burd) bie 4:eilna{)me an ber öffcntlidjen '^'fingftfoiiiinunion 1*310 ju

3)üffeI^orf ah lltcformierter fid; betannt, eine 2at , mdä)C be-ö jungen

dürften Cintfd;IuBfäfjigfeit unb 2.lUlIenoenergic iuö ()eUe i2id;t treten

lä|t. 2)a^ bie eigene religiijje Überzeugung babei bao trcibcnbe ^Hiotiu

roar, roirb fid; fd;on auf ©runb beö juüor 33emerften faum in 'Jlbrebe

[teilen laffen. 3tber eo roirb aud) fonft bezeugt. 3)enn roenn beä

5Rarfgrafen Sruber ^o^ann ©eorg nad; beffen .r^eimgang gegenüber

bem 53efd}merbe unb 3(nflage erl;ebenbcn Iut^erifd;en ©ebiecuö in feinem

2(ntniortfd;reiben fid; baljin üernefjmen lä^t, baf5 „S. &., alo fic ^u ifjren

Sauren unb rerftanbt gefommen unb fidj felbft am bei^berfeito Sdjriften

informieret, aud) auelänbifd^e ilird;en befel^en, onb alfo bas audi alte-

ram partem practieieren fönnen , fie e§ in Sad^en ber -IJeligion roeit

anberö befunben, alö fie beoor oorgebilbet, unb ju ber (i"rfenntni§ ge=

langt fei, mie unter e^lic^e Dtafjmen bie Sßafjrfjeit felber angefod;ten,

oerfolgt unb gebrudt roerbe", — fo füfjrt er bod^ bie mit bem Sruber

oorgegangene Slvanblung auf bie felbft eigene, an ber .{">anb ber

Schriften unb auf bemSBege fleißiger 33eobad;tung vorgenommene Prüfung

bcä reformierten l^l^eligionätijpuä jurüd. Unb gerabe baju Ijatte er oiel

®elegenf)eit gef)abt. Unter bem ^ringen 2)Joril3 uon Cranien unb in

beffen Umgebung I)atte er 1602 feinen erften ^e^^S"? gemadjt. 3» '^Jioril3

Don .peffen, ber 1604 mit feinem Sanbe jur reformierten £el;re über-

getreten mar, ftanb er in perfönlid; na^er ^^ejief^ung. 2tlö er 160'J

an ben 9^^ein fam, nal)m bie 'Ba(i)e ber Goangelifdj-^Keformierten gerabe

einen ()offnung5uolIen,f)o()en'J(uffd):i)ung. .konnte bod; '^Ibrafjam 3cultetuö,

ber bamalö, -Xr,^jr^: /dtpixoc xal ouvaastoc, an ben i)erfd;iebenften Crten

(6öln, 2)üffelborf, -)knfj ufro.) prebigte, aud) salubria instauraiularmn

ecclesiarum consilia gab, nad; ber ^eimat berid)ten (Sd)reiben an

^itiscuS oom 2. 2tug. 1610. ^erbfter ^xd)\v) ,
„bap in ben ^ülic^er

Sonben, roa§ bae ©eiftlirfie unb aud^ baö SBeltlic^e anbelange, bie

2)inge fic^ bermaßen mo^l anliefen, ba^ man ®ott nic^t genung bafür

banfen fönne", unb bafe „eö fei, als ginge ein 2lufatmen burd; bie ;'){ei{;e

berer, tt)eld;e tot annos sab tyrannidis PontiHciae jugo gemuerunt".

Unb n)eld;e reformiert fd;arf ausgeprägten , fül;renben 'lH'rfönlid){eiten

gorf(^ungen j. branb. u. preufe. 0efd). XXIV. 1. 11
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raaren e§ bod^, mit benen ber ^Rarfgraf Srnft am 9l^etn üerfefirte unb

jujammenarSeitete: 6f)riftian üon 2tnf)alt, ber Imperator Juliaceusis,

ber feit 1595 mit feinem 33ruber ^oljanrt ©eorg, „bie reformation vox

bie §anb genommen", ©raf ^einrid; »on l)iaffau, ein 2t6ra^am ©cultetuö

ufro. ^n ber näd^ften Umgebung be§ 5Jtarfgrafen aber lebte unb n3irfte

nun anci) S. U. ^iftoriö, ber balb ju einer im Heerlager ber Sut^eraner

unb ^Iteformierten nielgenannten ^erfönlid^feit roerben foUte.

3tuö bem .Greife ber 2)üffelborfer ^Reformierten ging ndmlid; eine

Sluffe^en erregenbe ©d^rift fieroor : ßroölf oorne^me toofjlgegrünbete §aupt=

urfad^en, roarumb bie reformierte eoangclifd^e ^ird;en mit Doct. Sut^erö

unb feiner nad^folger au^Iegung ber 3Bort (5f)rifti im ^eiligen 2tbenb=

matjl, baburd; eine toefentlic^e, bod^ unreumblid^e unempfinblid^e ®egen=

roart beö leibe§ unb blutä d^rifti alljier auff erben '^n, 5}Jit unb Unter

bem brot, aud; eine munblid^e nieffung besfelben eingeführt roirb, nid^t

ein§ fein fönnen. SSon einer oorne^men 6tanb§perfonen au^ f)eil. gött=

lid^er ©d^rift, gemeinem (Sonfen§ unb ^eugniffen ber 2IItüäter onlängft

getreulid^ jufammengetragen. 'ülun aber ber 2Ba§r^eit ju fteuer unb

bem unpartei;ifd;en lefer jur grünbtlid^en Diad^rid^tung burd^ etlid^e

Wiener göttlid;e§ 2Sort§ jum 3)rud beförbert. ©üffelborf 1613. 3)ieje

©d^rift — anonym erfd^ienen — rourbe fjernad^ furjroeg alö ba§

„2)üffelborfer Sud;" bejeid^net. 3" ^er 2?orrebe für)rt ber 3Serfaffer

gunäd^ft au§, tnie er fein anfänglid^eS 33ebenfen, baf3 e§ in bem fd^roeren

^ampf über ba§ 9cad^tmaI;I beä Jperrn innerf^alb ber eöangelifc^en ^ird^e

eine§ weiteren 3)ebujieren§ eigentlid^ nidjt ju bebürfen fd^eine, roeil

§üben unb brüben fo üiel fd^on geftritten fei, aufgegeben i)abt, in bem

@eban!en an bie 9Ba^rl)eit be§ 2lugu[tinifd^en SSortes : Utile est plures

libros a pluribus fieri diverso stylo non diversa fide etiam de

quaestionibus iisdem, ut ad plurimos res ipsa perveniat, ad alios

sie, ad alios autem sie, 2ttterbing§ fei fein „SIractätlein" junäd^ft

nid^t für bie Dffentlid^feit beftimmt geroefen, fonbern jur eigenen ^n^

formation gefdjrieben. 2ll§ e§ aber „guten leutl^en" ^ernad^ „communi-

ciret" tüorben, Ijätten biefe auf eine ^ublicierung gebrungen, „roeil

nad; il)rer 9}Jeinung ber ©treit »om Slbenbma^l bc§ §errn barin fo

beutlid^ ejrpliciert unb erflärt, aud^ bie rationes, fo auf ein unb bem

anberen tl)eil angezogen roürben, bergeftalt probuciert unb erroogen

roürben, alö üielleidjt netüelid;er 3eit non einem scriptore, fonberlid^

in unfer beutfd;en ©prad;, nid;t gefd^en fein möge." „35er Slutor

felber — eine oorneljme , bie iüal;rl)eit liebenbe perfon — trage jroar

ber Sefenntniä ber roal)rl)eit feine Sd^ero, aber er roünfd^e, ba| jeber,

bem feine 2lu§fül)rung ju ©efid^t fäme, seposito omni respectu per-
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sonarum bie Sad^en an fid; beurteilen foüe." (irfaljrcn nur nun aud;

ben "Dtamen beö 3iutorö burd; ^bie Sd;rift fclber nidjt, )o tonnen roir

bod^ feine geiftige ^Ujijfiognomie in il)ren ©runb^üi^cn beftimmen. (iä

ift nämlid; eine innerlidj felbftänbige unb gefeftigte '^.H'rfönlidjfcit , bie

eä runbiöeg abletjnt, frembe 'Jlnfdjauungcn, Üluologungen unb 3tn-

roenbungen, unb menn fie unter bem 'Jfamen cineo !i'ut()er unb O'alnin

ba^erfdmen, blinblingä gut,^u()eii5cn. (Sie mü oielmebr genau nad;

bem Slpoftelrat : „'^srüfet aüeö unb bas 'i3eftc beljaltct", uerfa^rcn.

Ääme ein 2)ieb bei finfterer 'Otac^t in ein .s^am gefltegen unb rer=

langte oon bem Jpausfjerrn, ber mit einem 2id;t i^n überrafd;te, er

folle bieö Sid^t erft einmal megtun unb aläbann jufe^n, ob er il)n

fange, fo roürbe jebermann biejeö Slnfinnen für ebenfo töricht, rote

läd^erlic^ erad^ten. 2(ber fäme eö nid^t auf baö ©Icid^e Ijerauä, roenn

im gei[tlid)en öaufe ®otte§ bie ^^umutung gemad;t roerbe, alle oer=

nünftige 'Dtadjforfdjung beifeite ju feigen, fobalb ba jemanb „mit einem

finftern 3d^u)arm aufgewogen fäme, fid; be§ :ifid)te§, baä unö (sJott ge=

geben unb in feinem äl'orte aufgeftedt l)abe , iiorfät3lid; ju entfdjlagen

unb im finftern meiter jubappenV" SDa§ Ijci^e bann bod;, „bao cbelfte

^leinob ber gottgegebenen 9>crnunft" mifjadjten. 2)er 2>erfaffer Ijalte

eö feinerfeitö für Stecht unb ^flid;t, fie fleißig 5U gebraud;en. Unb

inbem er fie nun gebrandet , fd)afft er eine 3(bl;anblung, roeld^e in ber

%at ein tleineö ^JJeifterftüd be§ 33emcifenö unb SBiberlegenö ift. ^n

juriftifd^ fdjarfer, bem „©egenteil" auf Sd^ritt unb^Jritt biö inö i^leinfte

nad^gel)enber, oon allem Unfad;ltc^en, ^erfönlic^en unb Serle^enben fid)

fem ^altenber Sßeife fü^rt er feine Sad^e : ob 2utt)er unb feine „2tb=

patenten" im ^{ed^tc feien, roenn fie au§ ^efu Söorte „hoc est corpus

meum" madjten ein „corpus meum est in hoc". 3!)abei ift er oon

einer ftupenben '^elefenl;eit in ben Sd;riften ber ^ird;enuäter, beö 3{euen

Sicftaments, iiiutl^erö unb namentlich aud; 'iluguftine, „bes uorneljmen

alten ^ird)enlel;rerö", uon bem er abroed)felnb bie Crpifteln, de civitate,

de couseusu evangelistaruni , ben Xrattat in ijoljan. u. anb. jitiert.

©eine @efamtbemül)ung aber c\d)t im lel3ten Örunbe — aud) baö ift

d^arafteriftifc^ für bie oornefjme 2)enfiücife be5 3d;reibenben — auf

ben ^Jiad^roeiS ^inauö, ba^ feine unb ber Seinen reformiert eoangelifdje

Slbenbmal;l§auffaffung möglid; fei, roeil fie fd^riftgemäR , oernünftig

unb mit ber Analogia fidei in Übereinftimmung.

'Jlber ber 3lnoni;mu§ erfd;eint freilid^ auc^ als ein Ijartcr, mit ber

SBaffenrüftung fd;arfer itritif unb umfaffcnbcn ii>iffcns auogerüfteter

Äämpfer, roenn er in bie 'Jlrena geforbert roirb. 2)aö Ijatte ber

SBittenberger Jljeologieprofeffor Jriebric^ 33albuin getan, inbem er in

11*
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feinem „cjrünbUdjen 33efc^eibt" ^) nic^t nur bie SReformterten al§ bie=

jenigen {)in[tellte, bie unter ben ©d^roärmern unb Scftirern „ben ^^^a^nen

führten", fonbern auö) bie „^n'ölf ^aupturfad^en" [el6er alö eine ein=

fadje, roenn „and) mit me()r urfadjen eijtenbierte" Kompilation bejeidjnete

au^ ben ©d^riften ber ^fäljer S^eologen, „eine gniöljtföpfid;te Sdilangen^

brut" üoU falfdjer Regierungen auf Sd^rift unb Kird;enüäter. SBenn

man biefe mit ber Berufung auf eine „i)oi)e Stanbegperfon" l^abe auö^

gelten laffen, fo foHe ba§ nur „bie Seute fd;reden", bamit nur ja dlxe^

manb an bem 9)Jac^n)erfe fid^ »ergriffe, fei alfo nid^te als eine ^iftion

;

ber SSerfaffer, roie feine Konforten, feien bejüglidj if)rer ©tellung gu ben

Sutl;eranern bie mürbigen Skc^folger be§ 2(Itteftamentlerö ßfau , ber

feinen au§ Sllefopotamien ^eimfeljrenben Sruber ^afob fjergte unb fü^te,

babei aber voü ^a^ erfüllt raar roegen be§ ©egenä, mit bem i§n ber

SSater gefegnet f)atte. Unb ber „Kongipient" ? 3Soü (Sar!a§mu§ ^) er=

innert er gegenüber ber gelegentlid^en rul^mfeligenSemerfung be§ ®egner§,

1) Ü6er ben i?erlauf beä Iiterarifcf)en Streitet, ben bie gefamte (Schrift

l^erüorrief, mag nac{)fo[genbc Scf)riftenüberftd)t orientieren:

1. Äur^er 2lu^3ug »nb in ©ottes SBort roolgegrünbete SBiberlegung
betet jroölff §äupt=Utfad)en, SBotumb bie Äaloiniften mit D. Sut^etä 2(ufe=

legung im 2lttitel »om ^. Slbenbtmafjl nic^t obeteinftimmen !önnten, ©o nnbet

bem füriüenben, alä ob folc^e con einet »orne[}men ®tanbe§ ^erfon äufammen=

gettagen »nb batet) etliche Sienet beö SBotteö ®otte§, ju ©üffelbotf bex) Sern»

^atbt Set)fe gebtucft, an Jag gegeben. Son einem 2iebE)abet bet SBat^eit nnb

Studioso S. S. Theol. uff". begeJ)ten allen frommen ted^tglcubigen S^tiften ber

£ut^etifcf)en Sfieügion jut SBatnung onb nad^rid^tung in ©^l oetfettigt. @e=

btucft ju Sßatmunbe 1614. — 2. ©tünblidiet 33efc^eibt auff bie sn^ölff be=

türmte |)aupt Utl'acfien, roatutn bie Siefotmitten , roelc^e man fonft Salöiniften

nennet, mit §ertn D. Sut^eti 2(ufelegung bet SBott S^tifti im ^I. Stbenbmo^I

nic^t iDolIen einä feijn , roeld;e in bet jüngft abgeiüic^enen ^^tancffurtet |)etbft=

mefe 5U 5)üffeIbotf üon etUd^en ©ienetn be§ SBotteö unter bem 9}amen einer

t)oi)tn ©tanbeg ^etfon finb Publiciret rootben . . . ©utc^ gtibeticiim Bal-

duinum. 5ffiittenbetg 1614. — 3. ^m ^^ai)te 1615: 3flettung nnb ©tünblic^e

Salvation bet B^^ölff §auptDtfacf)en, roatumb bie ©»angelifc^en reformitten

Äird^en .... nid^t einig fein fönnen. Sßibet bie bet;be batgegen ausgegangene

©d^tifften . . . geftellet burdE) ben Concipienten ootiget Sebuction unb Don

etlid)en ®ienetn befe SBortes Sottet, g-tandfutt 1615. — 4. 9cotf)it)enbige

Slntroort auff ba§ fcf)enblicf)e Seftetbud) eineö 53etlinifc{)en Politici, mit

welchem (St feine oetmeinte 3n'ölf öauptorfadjen, raatumb bie fo genannte

Reformierten mit |)ertn D. Lutheri Set}t üom 2lbenbma^l nicf)t einö fein

rooUen, reibet ben baroibet publicitten ©tünblid^en Sefc^eib ju Sletten unb

©alüiten ficf) bemühet i)abe .... »on Friederico Balduino, SBittenberg 1616. —
(Sie ©dE)tiften raetben in bet 2lbr)anblung mit bem STitel: „SBibetlegung", „33e»

fd;eibt", „©aloation", „DJotroenbige 2lnttüOft" jitiett.) .,^

2) 3SgI. „Salvation".
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ba^ er [old^e feine Sd^rift in 4 Socken c3elci)affen Ijabc, an baö Sprid)=

roort: Quod cito fit cito perit, unb baf? man für i}iMüöf)nlid} bie prae-

cones unb celeres fructus eben nid)t für „tamcrfjaftiiV' ^u Ijalten

pflege. Unb überlegen bedt er bann feinem fd)ni'üfertigen Üviberfadjer

einmal über baö anbere facl^lid;e ^"vc^lgriffc unb ^Vrtümer auf, fo roenn

er in bie (ifau = ^atobgefd^id^te 2)inge jufammcnbringe, bie 20 Zs(ii)xe

auäeinanbcr lägen, ober roenn er "Isljilipp 'i)Jieland)tt)on alö ih-on;;eugen

feiner UbiquitätSle^re jitiere, ber bod; — auf ber sßijc feines ifebenö —
ba§ 2)ogma oon ber Slügegenroart beä Seibeä (5f)rifti ein dogma
Papisticum genannt I)abe u. bgl. m. ®abei ftreift er auc^ ba unb bort

ben überberben ©prac^ton ber bamaligen '•].^olemif, roenn er non ber

lut^erifd^en ^aftoren „grofjem geplerr" rebet, bie „baä'Iltaul ooH näl)mcn",

ober roenn er fie „bo^Ijafte CSlamanten" l;ei^t. \^ber im ©anjen bleibt

er oornelim M, fad^lid) ernft, doU (i'ntfdjiebcnljeit unb Jeftigfeit in ber

SSerfec^tung feiner reformierten "i^ofition. "^Ifan ftelle il)n unb feine

GJefinnungögenoffen gern alö bie ^^riebenßftörer l)in. Sie feien cö nidjt.

Slber freilid; uon bem ^rie^e"/ roeld^en 'bie !i^utl)erifd)en im illugc l)ätten,

nämlid) ha)^ „fie in allem red;t bel)ielten unb il)re Mird^en bie :'ltid)tfd)nur

feien, barnad^ fid; bie anbcren einfad; regulierten", roollten fie nid;t§

roiffen. (Schreie man il;n al§ Gompilator aus, fo fechte i^n ba§ roenig

an. 35enn abgefe^en baoon, ba^ ein alteö SBort ^ei^e: Nihil dictum

est quod nou dictum est prius, — roo l^abe er für fid^ in 3(nfpruc^

genommen, „etroag gans neroeö" bringen ju rooHen? 2öa§ er ge=

fd^rieben, fei gefd;rieben pro privata informatione, bann aber, um „feine

SSerftümmelung bes (5onterte§" eintreten ju laffen, »on ben Gbitoren

verbotenus in 3)rud gegeben. 2ln bie ^fäljer leljne er fid) frcilid;

gerne an, unb er freue fid;, baf? fie fo „einig unb gleid;finnig" feien.

^m Übrigen l;abe ja aud^ 33albuin feine Selbftänbiglcit eingeräumt

ufro. Sn ber „Saloation" jeigt ber Stutor bie früljcrcn C5"igenfd;aften

be§ ©c^arffinneö unb einer !laren öebantenfül;rung ; nur tritt bie

juriftifd^e Slbcr unb 2(rt nod; mel;r ^erüor. ^mmer roieber roerben

juriftifdie Jad^auäbrüde unb Sprud^fä^e gebraud^t, unb roieber unb

roieber ^ei^t eö: „roie bie ^u^^iften 5u fagen pflegen".

2Ber aber roar nun ber 93er f äff er ber „3roölf .Oaupt-

1) Siefe „Dornef)mere 2Irt" leuchtet red)t bcutlic^ ein, lücnn man fie mit

ber ber ©e^ner, namcntlict) 33a[buinö unb ber bc« ©ebiccuo, oerqleic^t. VcUterer

j. 33. l'a^t tjon ben ^Reformierten, bie er eherne „JReformanten" nennt: ^l)ve

Se^re ftimme mit ber @cf)rift cbenfotoenig, alö ber JJJa^onietifc^e Dilcoran; bie

3efutter feien if)re Spiefegefellen : in ben Steligionefac^en feien fie unoerftänbige

6fel; ber Seufel reite fie ufin.
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ur fachen" unb ber „S alüation" ? ^unii^^ft '»^ift ber Slutor in

ber SSorrebc jur „©aloation" bie Stnna^me jurücf, ba^ ^tnter bem

„^üffelborfet S3uc^" eine oorne^me, roof)! gar fürftüd^e ©tanbeöperfon

ftel)e. „SDie guten Seute", ^ei^t e§ bort, „raeld^e baö Sud^ in ^rud

beförberten , feien geroifj felber über ben eigentlidjen Url^eber im Un-

flaren geraefen, Ratten aber auö bem Umftanbe, baß il^nen bie Schrift

»on einer f)orf)fte^enben ^erfönüd^teit erftlic^ unter bie ^änbe gegeben

iDorben, ben 6d^lu^ gemad;t", bem ^arbietenben gebüf)re bie 2Iutor=

fd^aft felber, roä^renb i^m hod) nur bie S^oUe be§ SSermittlerä §u=

!omme M. (Sine roeitere 2lufflärung bringt un§ bann Salbuin in feiner

„DJottjroenbigen Stntroort". @r i)ahe „gerciffe ^tad^rid^tung" erhalten,

"Oa^) in 3^rage ftel^enbe S3ud; ftamme »on einem üon 2(bel unb einem

oorne^men furfürftUd^ branbenburgifd^en ?Hat, nämlid^ ron Simon Ulrid^

^Jiftorie, feine §elfer§§elfer unb Revisores f)ingegen feien in §eibel=

berg gu fud^en, — eine ^Reibung, bie fpäter nid^t nur nidE)t unn)iber=

fprod^en bleibt, fonbern oielfad) beftätigt roirb, fo nor aßem burd^

(Simon ©ebbicuä in feinem Antipistorius unb burd^ ©ebalb, ber in

feiner Eelatio ©. 86 fd^reibt: ©imon Ulrid^ $iftori§, ein gelehrter

SJiann unb in ber Xf)eologie „jiemlic^ funbiret", raurbe für bie refor=

mierte <Ba6)e geroonnen in Qülid^. Slllbierceil aber gemeiniglid^ bie, fo

Don ber rerfannten Sßaljr^eit abfallen, i^ren neuen ©lauben am fd^ärfften

pflegen gu oertl^eibigen , alfo aud^ l^ier. ©r ^abe nun feine Erudi-

tionem unb in Theologia profectum motten geigen unb beroraegen au§

aflertianbt ©d^riften, fonberlid^ ber d^urpfälgifd^en 2;^eologen, ein

33ü4)lein de coena gufammengetragen , in bem er 12 Urfad^en roibcr

Sutl)er§ 2tbenbma^l§auffaffung beigebracht. 3)iefe ©c^rift Ratten 1613

etlid^e 2)iener be§ SBortes, roie fie fic^ nennen, bann bruden laffen.

Sft ba§ SSorerroäljnte richtig — unb e§ liegt fein ©runb cor, e§

angufedjten — , fo geroinnt man ein giemlid^ flares Silb oon ben mit

bem „3)üffelborfer 33ud^" gufammen^ängenben 3Sorgängen. 2)er im

©efolge be§ 5[Rarfgrafen ©ruft am 3ftl)ein roeilenbe ^>iftori§ roirb bort

oon bem ©eift unb ber 2Ba§r§eit ber reformierten 2lnfd^auung in ber

SBeife burd)brungen , ba^ er fie ju ber feinigen mad^t. 2Rit feinem

^errn 3euge unb 2;eill^aber jener burd^ bie 3:;ätig!eit beö 2(bra§am

©cultetuö gumeift oeranla^ten religiö§4ird;lid^en 33en)egung be§ ^a^reä

1610, bie ber ^eibelberger 2;^eologe l^ernad^ al§ ein recreare, ein

2lufleben unb Slufatmen ber ©eifter begeid^nen fonnte, feiert er, roie

ber 9JiarIgraf, bie „unoerge^lid^e" ^fingftfommunion gu 2)üffelborf.

1) Sßgl. bie „Salvation".

»
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%bex roeil er ein 'Slen^d) roar, ber nic^t ben flüchtigen 3(ntrieben

be§ ©efü^lö ober ben Überrebuncjen ^rembcr nur folgte, fonbern felb:=

ftänbtg prüfte unb abioog, um für ba§, roaä er tat, aud) bic uoÜc i>cr=

antiuortung tragen ju fönnen, fo mad;te er bie A^age beö i.'utI)ortumö

l)ier unb ber reformierten ^el;re unb Äultuöart bort 5um ©cgenftanbe

eingeljenbften Stubiumö unb ffijjierte - pro privata informatiom- —
boäjenige, roaö xi)m fc^lieBlid; für bie lefetere ju fprec^en fdjien, unb

1005 ifjn ju i^r jog. 3)iefe 3lu5arbcitungen legte er bann in bie

Jpänbe feineö glcid)gc[innten .oerrn, — ob nun auf beffenSlUiufd) unb 'Sc-

ge^ren ober auö eigener ^nitiatioe, um aud; il)n in feinen ilbergcugungen

fieser unb gerciB gu mad;en. tiefer aber — „bie uorne^me 3tanbeä=

perfon" — gab anberen feiner Umgebung oon jenen iJlufjeid^nungen —
o^ne bod^ ben ^Jurmen unb bie ^^serfönlic^feit beä Ur^cberö ju nennen —
Kenntnis, lie§ fid^ aud^ roo^l von t^eologifd)en Sadiuerftänbigen, oor

allem oon einem Ülbraljam ScultetuS, ein Urteil abgeben. Unb alä

biefeö nun günftig ausfiel (oergl. bie „revisores" unb .pelfersbelfcr),

unb man im ^sntereffe ber gemeinsamen „großen 3ac^e" bie perfön=

lic^e $Hec^tfertigung5fd;rift jum 2)rude erbat, gaben ^]OJarfgraf Crrnft

unb ^'iftoriö i^re 3»[ti»nJ"un9, unb fo loarb baä „35üffelborfer

^i^ud^" publijiert.

35ie§ 33ud; mar feinem :^nf;alte nac^ eine unnerljüHte 3Ibfage an

bae genuine 2utl^ertum in einem ^ernpunfte feineä Se^rganjen unb

ttamit eine 2(ble^nung ber fc^lec^t^in autoritatioen ©d^riftauSlegung

^Jut^erö felbft, 2)arin liegt feine prinjipielle, jeitgefc^idlitlic^e

i^ebeutung. 35enn gleic^oiel, ob eö nun mit ausbrüdlic^en 2.1'orten

au5gefprod)en roar ober nic^t, — bie burc^ £utl)er neranla^te unb

?ur(^gefü(;rte ^Deformation roar bamit alö ein unuoUfommcneö, irrenbce,

ber :Diadjbefferung in einem roefentlic^en ''^sunfte bebürftigeo ®ert ()in=

iicftellt. Unb eben bagegen lel^nte fic^ baö ortl^obore 2utl)crtum beö

fid) neigenben :-lf?eformationöjal)r^unbert5 auf, baä jroar roieber unb

ipieber bie 3d)rift alö bie alleinige Quelle unb ?)iid^tfd)nur euangel.

ii>al)rljeit oerfünbete, aber in praxi an bie oon li^utlier gegebene 3d)rift=

Interpretation als bie unabänberlid^e fic^ banb unb fo baä in verba

inagistri jurare ftrifte übte, — ein Umftanb, au^ Dem fid^ aud) bas inner=

lic^e 2lbrüden biefeö epigonenl^ieformationsgefi^lec^teö oon l1ieland)tl)on

unb bem "ip^ilippiämue erflärt. 2)enn eben "DJielanc^t^on — roie übrigenä

auc^ Sutber felbft — fa^ boö iöefenntniö unb Xogma nic^t für einen

.Hontraft an, ber ibn für immer feftlegte. ^^^De oon il)m oeranlaßte

yoränberte Oieuauggabe ber ^onfejfio legte bafür ^^eugniö ab, ba^ er

t)a^ gortfc^reiten in ber religiöfen (Srtenntniö unb Der (^Jlaubensfaffung
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löoüte. 2)ie Suttjeraner [trenger Dbferuanj fonnten naturgemäß biefeö

fird)Iirf)e 2e6enöprin5tp nid;t anerfennen. ®ie J^anbelten non il^rem

©tanbpunfte au§ burd^auS fonfequent, roenn fie neben bem ^onJorbien=

hüä)'i unter anbeten bie confessio invariata al§ bie allein ^uläffige

I)infteIIten. 2(6er inbem [ie jene 93?anme be§ "ip^ilippiSmuS faden liefeen,

uer^idjteten fie grunbfä^lid) auf eine 2ßeiter6ilbung be§ 2e^rgef)alteö.

Webiccug ift in biefer öinfirfjt ein leud^tenbeS Grempel, ber in einem

an ben 9}^arfgrafen ^cljann ©eorg gerid^teten (Bd;riftftürf jroölf ^raifc^en

i'utf}eranern unb ^lieformierten fontroüerfe "l^unfte naml^aft mad;t, jebe

feiner Sßiberlegungen aber bamit fd^ließt: ba§ f)at Sut^er (!) nid^t ge=

leljrt! ©in SBeitereö fam inbcffen ^ingu, bie Spannung unter ben

©üangelifd^en jener S^it ju er^öf^en. 35ie Reformierten üom Sd^Iage

eines 2lbraf)am ©cultetuö, ^iftoriä, ^oad^im u. Serge nahmen für fid^

in 3(nfprud^, b i e reformierte ^ird^e ju fein, b. (;. biejenige, meldte ba§

^KeformationSraert ju feiner SSoüenbung fül^re, roie benn ja aud^ ba§

2)üffelborfer 53ud^ in feinem 2:itel bie§ gum Stuöbrud brad^te. („2öarumb

bie eüangelifdjen reformierten ^ird^en" ufro.) ^nbem fie fid^ nun al§

„bie üon ber 9^eIigion", al§ bie i^ertreter „ber reinen 2e§re" ober

ber „redeten" Itird^e, alä bie ^Reformierten fd^Ied^t^in bejeid^neten, er=

F)oben fie ben Stnfprud^, ben Schaben Sut^erö unb be§ Sut^ertumS

befeitigen ^u rooHen. ©el^r d^arafteriftifd; bafür finb 5. S. bie 2(u§=

fü[)rungen be§ ©cultetus in feiner bereite erroafjnten „^ubeljaljröprebigt"

nom 2. Diooember 1617. ßinleitungeroeife rü^mt er bort „roaS für feiige

Seute" bie Soangelifc^en burd^ bie ^Reformation geroorben, ba i^nen bie

©d^riftroa^rt^eit !unb getan. Über jroeierlei aber muffe man fid^ billig

rounbern: nämlid§ „eineoteilg über bie ^äpftler, bafe fie — inmitten

ber Sf^eformation — bep ber abgötterei;, aberglauben unb tprannei; be§

5^apfte§ oer^arrten"; baneben aber über unfere Srüber, bie genannten

Sutljcrifd^en. @r begreife nid^t, baß fie nid^t merften unb oerftänben,

baß „ber ÜBa^n uon ber gegenroart be§ leibee Gljrifti im Srote —
ber edftein felbft fei, auf meldten ba§ ganl^e Sapfttum gegrünbet fei".

2Beld;e Stellung man il)nen gegenüber einzunehmen l)abe, beute ^o^anneS

an, ber ba fage : 2Bann bu fie^ft beinen 33ruber fünbigen, eine ©ünbe,

bie nid^t gum 2;obe ift, fo bitte für i^n, fo mirft bu it)m ba§ geben

geben. 9Jiit ©dielten unb S^erbammen fei ba nid^tS auäjurid^ten.

'hieben ©ebet foUe man in guter Jpoffnung ftel^en. ®ott roerbe gu

feiner 3ett ben Srübern ben „SSerftanb biefeö 2e§rpun!te§" eröffnen.

2)a§ flang ja in ber 3:at alles friebfertig unb brüberlid^. 2lber e§

fd^loß bod) de facto ben ©ebanfen ber Unjulänglid^feit be§ befte^enben

Sutljertumö in fid;. 3lu§ biefen 3Serl)ältniffen aber erflärt fid^ in etraaS
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gunäd^ft bie f^eftige, oft iebeä ^Jlaf^ bcö etf)ifd) unb i\efcllfd)aftltd) ,S»=

läffigen überfc^rcitenbe ^solemif, namcntltdj aud) bei bcn inö Unrcdjt

gefegten 2utf)eranern, bann aber aud) bie 'i-le()anlid)feit, mit ber einer-

feits pon ben isiutfjeranern bie ^'Informierten einfad) mit t^cn (ialinniften

ibentifijiert mürben, anbererfeitö biefe jene iH'rmiidjunc; mit '3iad)brud

ablef)nten. (iin ti)pifd)e§ 'i^eifpiel fold^er 'Jtbmetjr ift O»of)ann (^)eorg

oon 'J(n[)alt, ber bem 53ranbenburgifd)en ilurfürften in einem '-Jhiefe

auseinanberie^t nad^ feinem Übergang jum reformierten ^ikfenntniö

:

dt rooHe oom (Saloiniömuö nid)t§ roiffen. Über (5aUnn felber fönnc

er nic^t urteilen; er fenne feine Se^re nid^t, ba er in feinen Sd^riften

nur menig gelefen. Sei feinem Sleformationömerfe Ijabe er allein ©ott

unb feinen einzigen ©o^n unb feinen ^Benfd^en, mie ^eilig er aud) fein

möge, berüdfid^tigt. @r Tjänge feinem Calvinismo an, fonbcrn bem

Christianismo M. Unb mcnn ein ©ebiccug es alä eine „böfc ann'igung"

bejeid^nete, bafj bie ^Iteformierten beö 'Jtamenö Galnini fid) fd;ämten,

fintemal eä ^eif,e: ({ui negat id quod est turpe ducit esse id quod

est, fo mie5 man biefe 3(pplifation eben mit bem §inroeife jurürf,

bafe ja bie 'i^orau§fet}ung eine falfd;e fei. 3Sie ernft es aber ben

^>^eformierten mit ber 3"rüdmeifung biefer Titulatur mar, bemeift bie

„ÜJemja^räprebigt" beö ©cultetuö Anno 1617 2). 2tlö oor 100 ^a^r,

fo ^eijjt e§ I)ier, (Fl)riftu§ bie 2öelt reformieren motten, l^abe er baju

nid^t anfc^nlic^e ^arbinäleufro. gebrandet, fonbern „Martiuum Lutherum,

einen 2{ugufttner ^Dcönd), ^Ijilippum ^}3?eland^tl)onem, ber gried;ifd^en

©prad^e Professorem in ber 2Bittenbergifd;en fc^ule" „unb jroeen fd^lec^te

^riefter Ulricum Zwingelium i)nb Johannem Oocolampadium". "i)ieben

biefen f)abe aud^ fonft Q6oü oiel ^errlid^e 5>iänner erroedt. So i)ahe

in Jfönfreic^ mit Se^ren unb Schreiben bem %\pit einen grof,en "ab-

bxuö) getan: 2öilf). ^^arell, ^etruö 3Siretuö, 3of)cinneG (faloinuS,

J^eoboruö 'Se^a ufro. So menig alfo roirb für baö l^lieformationömerf

^ter Galoin in ben 2?orber= unb ')1cittelpunft gerüdt, ba^ er gelegentlich

unb unter anberen aufgefül;rt mirb. 3luf lutf^erifd^er Seite mürbe eo

im Übrigen attmäljlid^ 53raud;, aüe, bie fid^ nid)t flar unb beftimmt

1) Stander a. a. D. S. 151/152. 3>gi. roie fpäter bie iüelefluiifl ber Mc-

fortnierten mit bem 5Jamen GalDintft alö Seleibiguiii^ aufncfaBt unb burc^ obrig=

feltlic^e ^ßerorbnung al^ Sniurie »erboten rourbe. Gbift bes ©rofecn Äurfürften

oom 16. (Sept. 1664. (aJIijlius, Corp. Const. March. P. 1, col. 383.)

2) Annales Evangel. (Breslau, ®tabtbibIiotl)cf 4 ^. 1656»), bas ift: .v)ifto.

rii'dier 53eiic^t, mie rounberbarlic^ Wott ber .öerr bie uerfc^ienenen l)unbert 3a^r

'eine flirc^e reformiert, regiert unb biß ba^er ertjalten. 1617.
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jum ^^onforbienbud^ al§ fold^em erflärten, für calüinifd; ober fafra=

mentirifd; auäjugeben ^).

2(lö gjiarfgraf ®rn[t am 18. Sept. 1613 in Göln a. ©pr. geftorben

icar, unb ber ^ofprebiger Salomon %\n(i bei fetner Seife^ung in ber

„Äirc^e ijur I^eiligen 3)reifaltigfeit" im 2lnfc^Iu^ an ^f. 116, 15 über

„bie forgfeltigfeit" prebigte-j, roeld^e @ott gegenüber feinen ^eiligen

unb beren g)eimgang offenbare, rcoEte er foId;e ^ürforge ®otte§ aud^

barin finben unter Stnberem, ba^ „©Ott ''?lad)i unb ©erid)t" gegenüber

allen benen in 2tu§fid^t ftelle, meiere „ben gläubigen ^inbern ©otteä

i§r geben abbred;en unb oerfürjen l)ülfen; fie mürben in Siera onb

2lngft be§ @eifte§ i^ren mutl)roillen befeuff^en muffen, mit Sap. 5,3

fpred^enb: ba§ ift ber, roeld;en mir oormalä für einen ®pott Ratten

unb für ein l;öljnifd^ Seifpiel". (Sdjroerlid^ ift biefer ^affu§ ber Seid^=

prebigt anber§ ju oerftel^en al§ im ©inne einer cerftedten 2)rol;ung

gegenüber benen, meldte bem ^Rarfgrafen roegen feineö ^ünfeffionSmed^felS

ba§ Seben fd^roer gemad^t Ratten. Unb bod^ mar biefe ^onoerfion eingig

unb allein bie 3^olge einer „fonberlid;en forgfeltigfeit" unb eine§ „^od^*

löblid^en flei^e§ onb eriferö" auf feiten be§ jungen dürften, bie i^m

nid^t geftatteten, „an irgenbroeldjer gerao§nl)eit ober 3Jienfd^enautl)oritet

fid^ genügen ju laffen", fonbern oermöge beren er ben „@runb feineä

©laubenö felber au§> ber l^eiligen Sd^rifft onb ®otte§ Sßort" §atte er=

funbigen unb lernen rooUen. 3)enn über bie ©rünbe feines ^rud;e§

mit ber lut^erifd;en ilird^e unb ^ird^enüberlieferung äußert fidt) TlaxU

graf ®rnft in feinem burd^ ©alomong^ind oerlefenen „eigenen" ©lauben§=

belenntniä ja bal)in, er fjahe i§n ^erbeigefül;rt „erftlid^ au^ fd^ulbiger

pflid^t onb e^rerbietung gegen feinen .^eilanb", bem er allein bie &)xe

geben unb barum in feinem 2;eftament nid^t änbern ober einem anberen

folgen TOoHe; §um Slnberen „omb meljrerer fid^erljeit roiHen feiner ®elig=

feit, finbemal 9Jtenfd^enfa^ung fei oergeblid^, oerbäc^tig onb betreuget";

1) Sßgl. J^ierju ba§ 33orget)en gegen ^^J^i"" 'o- 2)o^na (ÄroUmann a. a. D.

XXXV) in ^reufeen. Sßegen feineö „galüint^mu^" angefeinbet, labt er ben

^ofprebiger Sßet^ unb ben $)offapIan ©etöe ju fid) ein unb entrotcfelt if)nen

fein @Iauben^befenntni§. @r ^alte fid) jum SBorte ©otteö, jur Confessio

Augustana unb beren 9lpologie. 2)ie Äönigsberger S:i)eologen erfliiren ha^ für

unäureid)enb. ©o lange er fid) nid^t sunt corpus doctrinae prutenicum unb

äur Äonforbienformel befenne, fei er fein membrum ei-clesiae.

2) Gfjrifll. 2eid)enprebigt über ber feiigen in @ott ru^enben Seid^e beä

.'öod)roürbigen, ©urd()[eucf)tigen, |)od)gebornen dürften onb .öerrn, |)errn Ernsten,

ajJarggrafen jc. ©ambt cerlefung Q^i'^r % 2)urd)l. eigenen ©laubenä Se»

fenbtnife, geljalten burd) .Salomon Fineken, ©^urf. 33ranbenburgifd)en $off»

prebigern. 1613. Söln a./©pren).
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5um britten enblid; „au^ furd)t", beim (5f)vi[tUG )"prccf)c: ®cr mid) vcx--

leugnet cor ber Sßelt, ben tütü id) petlouönen oor meinem l)immli)'d)en

$ater. (fö liegt feinerici Örunb vox 511 jmeifeln, ^al5 alle biefe .Munb=

gebungen ben iJatfadjcn cntfprcd)cn, unb tm^ vox allem aud) ber Über=

tritt beö ?Oiarfgrafen auo unrtlid^er, auf eigenfter 'i^e)d)ättigung mit

Der 3d;ritt gegriinbeter Überjeugung (jorüorging. ^mmcrljin aber mirb

man bie jenen il'ed^fel ber Wonfeffion mitbebingcnbon unb förbcrnbeu

duneren Jattoren nid)t au^er '-Betracht laffen bürfen. 35a^in aber

rccijnen roir eben ben Umftanb, ba^ ber 3)^arfgraf in ben ^al)ren, in

Folien er, um bie „moi-es gentium unb allerlei ^llegent" fennen ju

lauen, ^ranfreid^, (i'nglanb, (Sdjottlanb unb Italien be)"ud)te, in ben

Jiu'berlanben burd; lange 3^^^ bem ^U'injen 'Tlioril^ uon Cranien „ad-

juiigiret" roar unb in beffen Umgebung reformierte 2lrt fennen lernte;

^aiu gel)ört meiter fein ungefäljr -i ^ai)xc umfaffcnber 'JUifentljalt am
:Hl)cin unter reformierten (finbrürfen unb C£rfal)rungen ; bal^in cnblid)

- unb geunB nid^t am incnigften — bie ftete ^erüljrung mit einer

-Uaiönlid)feit mie Sim. Ulr. ^siftorie.

Oiod) beoor 53iarfgraf ©rnft baö 2{uge fc^lo^, rourbe er bie 33er=

anlaffung eineo intereffanten £d^riftn)ed)fel§ , in bem S. U. '^iftoriä

vcin 'Dienern eine $Koüe fpielen foüte, unb ber i§n une in enger 5Be=

uol)ung ju einem britten dürften beö i^o^enjollernliaufeä

;cigt: ju 5oI)ann ©eorg »on Jägern borf, ^ol)ann ©igiäs

munb§ unb be§ SJiarfgrafen @rnft 33ruber.

^o^ann ©eorgM, an fid^ eine marfantefte ^erfönlic^feit bes ba=

maligen .'pofienjolIernljaufeS , trat in ben fird;lid;en reformierten Öe=

megungen 53crlin5 in ben i^aljren 1613—1615 fo bebeutfam Ijeroor,

^at; man nieüeidjt fagen barf, fie Ijätten in if)m il)r cigentlidjftec» ^en=

trum gehabt. 2i*äljrenb biefer ^^it lueilte berfelbe auf äl'unfd; jeineö

'^ruberö als Stattljalter in 53erlin. 2(lö folc^er aber Ijatte er üor l'lUem

bafür Sorge getragen, fid) für feine i>eriDaltung bie benfbar gröjjte

3clbftänbigfeit ju geroinnen, inbem er poftulierte unb aud; beroiüigt

or()iclt, ba$ ber ^urfürft roeber felber, noc^ burd; bie il)n begleitenben

Hate oon ausroärtä f)er, in ben ®ang ber 2(ngelegenl;eit innerl;alb ber

IWut eingreife, o^ne juoor i^n, ben Stattljalter, unb feinen Öefjeimrat

Aohört 5u fiaben; ja, baß er bie if)m uon ber ^efibenj l)er oorgelegten

iicic^lüffe, auc^ roenn er i^nen gegenüber gercid)tigc '-Webenfen l;abe,

1) S)fll. Dr. s?an^ <Bd)uU, dilaxici. ^ot). (^eorp »on Srnnbenbur(?=o«flern.

bovT. .'öalle 1899. SWar ^Jiiemei)er t£iaUefd)e 2tbt). 3ur neueren (^cft^ic^te. ^teft

XXXVIII).
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md)t of;ne 9Beitere§, b. l). ol^ne üoraufgegangene nod^malige 2(nr;örun9

ber berliner ;3nftan3en, abänbereM. 2)a5 bebeutete in ber %at eine

[tarfe 93intulierun9 be§ ilurfürften. 2)ie (Srftärung für btefe 3:atfarf)e

mag in ttma^ in ber auf ^nitiatiüe angelegten, tatfräftigen 5iatur bes

Stattf^alterö ^u finben [ein. Unb fie mar aud; uielleidjt bei bem Ienf=

baren, fremben 53eeinf(uffungen leidet jugänglid^en (5(jaraf'ter be§ ^ur=

fürften im 3lIIgemeinen geboten. 3Iber es [tefjt bod; fo au§, alö fei

jene meitgel^enbe 33eiioümäd;tigung be§ Statttjalterö non biefem unb

feinen 3tatgebern geiuünfd^t morben mit befonberer 9Uid"fid;t auf bie in

ber Suft fdjroebenben , im Sßerben begriffenen fird^lic^en Umbilbunge=

gebanfen. ©erabe ba§ ^aljr 1613 mar ja in biefer $)tid^tung ereignis»

fd^roer. 5Rarfgraf ©ruft, am 9^^ein §um reform. Sefenntniffe öffentlid^

übergetreten, t^atte, franf unb fied), am 25. ^uli b. ^. fid^ burd^ ben

oon 3er^ft^2lnl)alt t)erübergefommenen 9)tartin ?yüffel ba§ 2(5enbmaf)I

nad^ reformiertem ^)titu§ in feinen 5|Jriuatgemäd;ern erteilen laffen, eine

^eier, an ber neben bem dürften JRabjiinl 12 ^erfonen be§ ^ofgefinbes

beteiligt raaren. ^ofjann ©eorg, ber fid; innerlid; bereite §u ben 3ln=

fc^auungen be§ SruberS neigte unb jener 3Pi^e'^o"ie nur fern geblieben

mar, toeil iljm „ein ^luf? in .§al§ gefallen", im übrigen aber, roo es

„be§ catarrhi falben" irgenb möglich mar, feine @elegen|eit üorüber=

gelten lie§, ?yüffelä ^rebigten unb ©d^riftau§Iegungen ju l^ören, gab am

2. ©eptember bie Srflärung ah, ba^ er für feine ^erfon reformiert fei.

^n eben biefem 3)ionate erfd^eint — bie literarifd^e Senfation bee

^a^reg — bie ©. U. ^iftorifd^e ©d;rift ber „12 oornefjmen Urfac^en",

bie leidet nid^t nur al§ 2lpoIogie ber ^oncerfion be§ ^o^en^oÜernfdien

Sruberpaoreö angefeEien roerben fonnte, fonbern aU ein S>erbeniort

ber reformierten fBaä^e oor ber breiten Dffentlid;feit. Unb am 2Beif)=

nac^tStage erfolgte enblid; bann ber Übertritt beö ^urfürften felber.

^a^ aCle biefe 93orgänge einen (Sturm be§ 2öiberfprud^e§ unb eine in

9Sort unb Slaten fid^ funb gebenbe Ieibenfd;aftlid)e Erregung ^erauf=

fül)ren mürben, !onnte benen feinen 2lugenblid oerborgen bleiben, bie

l)inter unb in il)nen ftanben, fie förbernb unb l)erbeifül)renb, oor allen

Singen ben dürften unb il)ren 9tatgebern. ^Ocod; mar ja in fiifd;er @r=

innerung, roa§ in §effen=^affel gef(^eljen mar, al§ ber Sanbgraf 93cori^

baranging, bie ürd^lid^e Drbnung in aUtn ©tüden unb um jeben ^rei§

unter ben Sud^ftaben be§ ©d^riftroorteö gu fteUen (1605 ff.), roie er

1) ^([L baju im einjefnen ©tötjef, Sranbenburg^^ßreufeenö Sied^tsoerrcaN

tung XL 5RedE)t§Derfaffung. 33er[in 1888, 33b .1, S. 812. 2)ie Serufiing^urfunbe

be§ ©tatt^nlterg i[t oom 13. JUärj 1618, bie ®e^eimratäorbnung= unb ^nftruftion

für ben Stattr^alter uom 4. 9lpril 1613.
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ba t^ct3enüber bcm meift ubiquitiftifdjcn Ii'anbabcl unb bev cbcnfo gejinntcn

(Mcii'tltdjfeit auf ber einen, unb ber ungeiftlid^en '^Ivt unb bem mangeln^

?cn '^erftänbniö ber ')]ienc3e unb ber ©emeinben auf ber anberen 3cite

uucbor unb roieber feine ganje Ianbeö^errlid;e ^iiutorität ()atte einfe^en

muifcn, unb roeld^e Unruhen unb öffentUdjon i\>iber)e^lid;foitcn feine

".Viannaljmen begleitet (jatten V). 2)ie nämlid;en 3d)unericnteiten aber lagen

in ^er "ilJiarf üor. ^a fie lourben baburd; nicfentlid; nod) crl)öl)t, bafj

an ber 3pi§e ber Cppofition l;ier bie Äurfürftin "iUma ftanb, bie ben

lutl)erifd;en (ilementcn ben l^iut beö '-l^eljarrcnö beim 'Jllten ftärtte^).

Ta bcburfte eö in ber Xat einer ftarfen .^j^anb unb eines feften 'il^il^enö,

uionu bie ^eiöegung nid;t in if;ren ^(nfängen fdjon erfterben foüte. Unb

Duic eben fanb man in ^o^ann ©eorg.

^oljann ©eorg aber, einmal jum reform. '-IV'fenntniö übergetreten,

1) Sgf. i^eppe, i^irc^encj. beiber öeffeu. mavb. 1876, 58b. II, S. 15 ff.

2) ©enn bie Sluffaffung gütfelö — DflI. feinen nad) '2lnl)alt flefc^riebcnen

inicf oom 80. o"'i 1613, mitgeteilt burcf) .'ö. mjroul't, Jorfc^. j. iöranbenb. u.

mcuB. @efc^. 1896, I, S. 13. — feine irrige ift, fo rciire bie Äntfürflin oon

Jlntang an in feiner i"d)Iec^t^in able^nenben Stimmung ju ben 5Heformierteu

lUiueien. (St rciU fogar roiffen, „bafe fie pnfer let)r pnb t^un nic^t Dor

unrecht erfennt"; nur „ben tf)umb foUe man ^ufrieben" laffen; fie (bie Stefor»

mii'iten) foUten fid) für i^r Unternef)men „bie capell ausfucf)en". S^anacti f)ätte

ne alfo einer — fo'jnfagen — ftiUen, pricaten Übung bes reformierten ilultus

iiidit eigentlid) uon fic^ aus roiberftrebt. ®ic Ummanblung ber bebingungö=

lo'on 2)ulbung in eine fd)arfe Cppofition läge bann in fpäterer ^eit- 2)rei

oatjre f)ernac^ rebet freiließ berfelbe Jüffel fcf)on uon bem Panicus terror, ben

^lo „Juno" auf bie i.'(agnaten bes iianbee — namentlid) in 2tbiuefenl)eit iI)reG

JJianneö — ausübe. (Sgl. «;;at)ncfe, SJiartin Jüffct ©. 117.) Über ifjren fpäteien

vaf; unb Janatismug gegen reform. SBefen unb reform, ^erfönlidjteiten ogl.

aud) bie 3^enffc^^ift Jabianö oon So^na , S. 192, unb bie 2:atfad}e, baß fie,

uun Jejt für i^re Seic^enprebigt 1. ^oi). 1, 7 beftimmenb, bie auebrücflicf)e

^i^cmerfung beifügte, baß bei biefer (Gelegenheit ,ber caloiniftifc^en ©reuel in ber

Ulli" etraas gebadit rcürbe. ^i)t @atte i)at fie übrigen^ in i[)rem Sefenntnis

uidit geftc»rt. ^i)T S8eid)tiger unb .V'ofpvebiger roar cebaftian SDhiller unb neben

'^aul JHoffeliug (Stijfeler), unb al^ biefer auf einer :)leife mit il)r nad)

Hieben geftorben loar, trat an feine Stelle Xankl AcM'el («gl- .«üfter, ^.Jlltes

uuo ^JJeues ilerlin, I, S. 319j, — lauter ortl)Obore i;ut()cranev. Murfürftin

•Jtunao ^ertiulten aber i^rem SJiann gegenüber loar entgcgengefetjt. 2:enn bafe

nc it)n nad) feiner Monuerfion bebrängte unb if)n umjuftimmen fid) mül)te, ift

iiiolii- als njaljrfc^einlid;. iH]l. Stöl^el a. a. D. I, S. 319, öering 6. :337,

1"' f. 2aB fie auc^ bem Äurfürften unb Stattljalter gegenüber bie 5ül)rer ber

ubiquitift. 'Ißaxtei in 53erlin — Öebiccu^ unb SBillid; — fc^üt^e, unb, roo fie

fonnte, ben ^Reformierten entgegen rcar, berocift Sc^mibt, "^^rogramm 1863,

3. 18 f. Über i^r 33erf)ältni5 ju bem Äurfürften fonft unb im allgemeinen

i^U- benfelben, 1858, S. 2.5.
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rvax nid^t bamit jufrieben, feiner neuen Überjeugung gemä^ unbeanftanbet

leben ju fönnen, fonbern — rcie eö in ber ^falj, 2InI)alt unb Reffen

ge[d^el;en roar — iDÜnfd;te er eine ^Jeformierung oon Stabt unb ^anh.

2)iefe feine 9teligion§tenben3 offenbart fid; beutlid^ an feinem 2luftreten

in feinem ;^ergogtum :3ägernborf nad; Slblauf ber märüfd^en ©tatt=

^alterfd^aft, roo er bie „^ägernborfer 2trti!el über Drbnung ber 5?ird^en=

gebräudje" auQgefjen liefet), in benen unter anberem angeorbnet wirb

für ba§ gange 2anb: „alle Silber au§ ber ^irc^e ju 2;§un unb nad;

I)off ju fd^iden", „bie fteinernen 2tltäre burd^ ^öljerne ju erfe^en", „alle

2lltäre, 2;affeln, (Srucifii;, Spitapfjien unb ©emäf^le al€ abgöttifd^ onb

auö bem Sabftumb ^erfommenb gauj unb gar 5U befeitigen, ftatt ber

I)oftien beim 3(benbmatjl 33rott ober ©emmel ju nel;men onb breitte

ilud^en ju mad^en, raelc^eä, gue langen ^Kiemen gefd^nitten, in eine

©d)üffel gelegt unb alfo ben leutten in bie §änbe gegeben , roeld; fte

felbft effen unb gebraud^en mögen, alfo auc^ ben i^elc^". ®a§ „9ceigen, all5

roe^re 6l;riftu§ üor^anben, ift ju »erbieten, roie ba§ ^nien ber Communis

lauten, ba§ ^reujmac^en nac^ ber 33enebeiung". „^ie ^riefter foHen

nid^t me^r ben Seuten ben 9tüden teuren." „^ie Traufen finb mit ber

Kommunion nid^t raieber gu befud;en, ba eö gefö^rlid^, Sonberlidj in

^eftilenggeiten." „35ie ^l. ©reifaltigfeit foU in feinerlei 3Beife gefegt,

nod^ gemattet roerben, bie 9Sort uom Saframent foln geenbert nnb uor

ein ßeic^en gehalten werben'' ufro., — Seftimmungen, roeld^e bartun,

ba^ ber ^ergog eine grunbfä^lid^e, umfaffenbe Sieformierung feineö ©e=

biete§ im ©inne l)atte.

33ei feinen Seftrebungen in 33erlin nun ftü^te fid^ ^ol)ann ©eorg cor

aU^n fingen auf feinen ©etjeimrat, in bem eben neben §anö üon ^ut=

li^, Slbam 0. ©d^lieben, .§ieroni;muö v. 2)ieöcau, Dr. ^rudmann, (Sigi§=

munb 0. @ö^e, 6§riftian v. Sellin, ^o^. oon ber 33ord aud; ©im. U.

'IßiftoriS fa^. ^n Segug auf biefen fällt gunäc^ft auf, ba^ er, ber bod^

am 9il)ein fic§ ben Steformierten angefd^loffen Ijatte, an ber für TlaxU

graf ®rnft in 6öln a. ©p. gehaltenen erften Stbenbmal)lfeier nad^ reform.

9litu§ nic^t beteiligt mar, roälirenb boc§ j. S. ^ol). ©eorgö geheimer

?ilat ßaftilion — „unb gmar mit g-reuben unb gerne" — fid^ bagu

eingefunben ^atte. Unb roenn nad) ber Zeremonie ber über bie geringe

(Sommunicantenja^l ärgerlid;e Wi. Rüffel nad) o^rbft berid;tete : „bie

üorne^mften 9ftäte, bie juDor fid; angegeben Ijätten unb für fonbere

1) SSgl. Stermann, @efc^. beö Stcrjoc^tumö Sroppau unb Sägernborf. 1874.

3:efcl&en. 2)te tuortgetreue 2Bieberga&e ber „^ägernborfer 2lrtitel" im „Äorrc

fponbenjblatt beö Sereins für @efcf)icf)te ber eoangelifdjen Äii-ct)c Sc^Iefienä",

58b. IV, S. 179.
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orthodoxos" raoHten angefe^en toerbcn, Ratten ginar bem 2tcte felber 5u=

(UMcfjen, fid^ aber — „um ber ^urfürftin Unc^uuft ju entfliegen" — nidjt

^aul gef)alten
, fo mag ber in biefen SBorten liegenbe i^onüurf äng[t=

ltd)cr ^iirücf^altung au§ illen|d;en)(^eu aud; ^^^iftoriö mitgcgolten I)aben.

Aialic^ fann fein ^-ernbleiben ja and) anbere ©rünbe gef)abt ()aben.

,\inmer^in fd)eint er — ob au^ f)öfi[d;er 2>orfid)t unb Weniöf)nung, ob

aiio oagf)aftig{eit gegenüber ber lauten unb luftigen Cffentlidjfcit —
Pte l'(noni;mität bem freien perfönlid)en .Oeroortrcten überl)aupt uorge=

;oaon ju (;aben. SDennoc^ aber ift er bie rcd)te .s)anb beö 3tatt[)alterä

unb ber SDolmetfc^er feiner ©ebanfen in biefer ^^eit. 2)ac. ,^eigt fid) be=

lonberö in ber bereite ermaf^nten literarifdjon iUntroocrfe ^^of). C^ieorgö

mit Öebiccuö, bie fid; oon dnbe '^uü 1613 biö 2tuögang Wm 1614

entundelte unb alö ein i5piegelbilb ber 6timmung I)üben unb brüben

beadjtenämert ift M.

3)er lutl}. «Oofprebiger ©ebiccuo beginnt ben Sd;rifttDed;fel mit

einem oom 27. ^uli batierten Srief. 3)erfelbe fteÜt bie oor mcnigen

^lUien begangene (5ommunion§feier nid^t nur al§ etiuaö in ber ©efd;id)te

Dco ^ifanbeä Unerhörtes I}in, fonbern aud^ alö eine ''3Jti|5ad;tung aQer

gcltcnben firdjlidjen Crbnung, inbem ber 3erbfter Superintenbcnt alö

ein 'zÄXoTpi'jS-iazoToc, als ein alienarum rerum appetitor in bie ^l^erufö=

{reife ber märfifd^en @eiftlid;feit eingebrodjen iei ; ferner alö einen für

bao gejamte iHrterlanböiool)! gefafjroollen 33organg, infofern als bie 3)Iarf

tiraubenburg baburd) leidjt „bei 2Iu5länbifd)en unb Ginf)eimifd;cn" alä

caliuniftifdj au5gefd;rien unb baburd; ba§ .!pauä '-Ikanbcnburg uom i^aufe

3ad)fen „loögeriffen" roerben fönne. 3)ie 2tntroort beä ®tattI)oIter§

aar DiefeG 3lnf(^reiben ift in ber 3^orm freunbUd^. ©ebiccuö roirb als

„^Jürbiger liebet ©etreroer" angerebet. ^Beübungen roie bie: „ffiir

Ijoffen, baß eS uor euc^ nid^t fo böfe gemeint fei", ober: „bao Sdjrciben

unb roaö fein Urheber libere üorgebrad)t, fei in ©naben angenommen",

ober bie Sd^lufiiiuBerung : „ob loir gleid; in etlid)en ^sunften nidjt

aücrbingö mit (i"ud; ein§ fein fönnen, feinbt mir (Sud) md)t minberö

mit gnaben tuol jugetfjan unb geroogen" — laffen ert'ennen, bafj man

1) S3g(. SJer (E^ur SBranbenburg Reformation SBercf, bas ift beö 2)urc^'

lauc^tigften öoc^geborenen dürften Dnb £"»errn , £terrn ^o^)«"" Sigismunds,

SKarggrafen ju Sranbenburg , beä 6. 9Jömifcf)cn dUid)^ (Srti=(5äinmerer nnnb

G^urfürften jc Sefenbnife oon je^igen unter bcn (Joangelifcften fc^roe»

benben onb in ftreit gejogenen puncten l^utd) einen i.'iebl)über ber

SQBarf)eit trerolicfi juJQmmengetragen onb in Zvud gebracht. Anno 1615. ßorliii

burc^ CMeorge SRungen. 5. 'ib ff.: Sdjriftroec^fel uoilc^en 3ol)- ®eorg unb

D. ©imon Öebiccus.
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auf Seiten ^o^. ©eorgS nod^ nic^t bas Xi\(i)tuä) ooKenbS ju jerfdjneibcn

roiüenö ift. 2Ba5 aber bie Sad)e jelber betrifft, jo roirb bas uon ©ebiccuä

S^orgebrac^te fc^arf gurüdgeiüiefen. 2)aö (Sreigniö öom 24. ^uli fei

aüerbingö etroas „norf) nid;t 2)a9eroefene5", — aber bamit jei e§ bod^

nid)t \ö)on alä „üma^ Unred)te§" gefennjeid^net, fintemal fonft bie

^dpftlid^en roegen ber burc^ Sut^er öerurfad^ten 3ieuerungen „gan§ ge=

roonnen fpiel" \)ahen roürben. 3!)ie 3tnn)enbung ber 33e5eid;nung eineä

alienarum rerum appetitor auf ?^üffel fei gänjlid^ iierfef)It, „benn er

(;abe fid; ja nid^t eigenmäd;tigern)eife propria autoritate in eine§ an=

beren Dioecesin eingebrängt", fonbern.fei „mit au5brüdlid;em consens

beS Sanbeöfürften vociret, bcm bie jura episcopalia guftänben". 3)er

9Jiarfgraf ©rnft fei überijaupt nid;t beö ©imon ©ebiccue ^farrfinb,

fonbern ©aft bei feinem ^errn 33ruber, bem ^urfürften, bem eä 5U=

fte§e, „baö exercitium religionis freizugeben." 3(ber gefegt aud^, er ge=

^öre ju ©ebiccuö ^farrfinbern, fo Ijabe biefer burd^ feine eigenen Söorte,

ba| ^farrünber nic^t o^ne „erfjeblid^e Urfad;e" fid^ oon iljrem Pfarrer

abtun unb einen anbern I)ören bürften, nid^t nur bie 2)lögHd}feit, fonbern

aud^ unter Umftänben bie 3cotroenbigfeit eines anberen 58erfa{)ren§ ein=

geräumt. 2)iefe ^totroenbigfeit aber l^abe bei bem DJtarfgrafen gerabe

norgelegen. 2)enn er i)ahe fid^ ber reformierten ^ird^e gugeroanbt.

i^ätte nun unter biefen Umftänben ber SRarfgraf bei ©ebiccuS com=

municiret, fo f)ätte er, ben gebräud;lid)en (Seremonicn unb aüd) in doctrina

felbft nid;t guftimmenb, — entroeber ^eud^eln muffen, ober er märe mit

bem ipofprebiger in ein „meitleufftig disputat" geraten. 2)a§ erfte

i)dtte il)m fein ©eroiffen , ba§ groeite feine ©efunbljeit oerboten.

Sie 3[5erquidung be§ Jlird^Ud;=9fteligiöfen mit bem ^olitifdjen rairb enb=

lid^ mit ber 33emerfung abgeroiefen : SBenn ©ebiccuö forge, ba§ ^an^

33ranbenburg möge oon bem §aufe ©adjfen abgeriffen roerben, unb

ba^ man in ^ülid^ me^r Succes erhoffen bürfe, roenn man mit ©ad^fen

in religione einä bleibe, fo fei ju erroiebern: 2Bir rooUen groar ju

einiger unnötiger trennung uon bem ^'paufe ©ad^fen nit urfad^ geben;

roenn roir un§ aber in ünfre geroiffen überzeuget befinben, ba§ roir

bem §aufe Sad;fen in etlid^en ^uncten ber Steligion nid;t folgen nod^

bei)pflid;ten fönnen, fo l^alten roir unb nnfer §au^ unö gleid^rool)l ba=

felbft I)ier onoerbunben . . . fo roirb aud; 6a(^fen nit cor on§

nod) roir cor ©ad^fen, fonbern ein jeber üor fid^ ©Ott bem

Jperrn red^enfd^aft geben muffen . . . onb gefegt gleid^, ba§

man bie 3ülid;fdje Sanbe gar erf)alten !önte, roenn man fid^ ©ad^fen

in religione accomodire, © o geben roirbod^ felbft ju er tennen,

ob e§ red^t, ba§ man umb berSieligiou roillen in ber^teligion
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etroag fimulteren ober bif ) imu lieren follte". 3)a§ i[t bie

©prac^e eine§ in Überseucjuni^öbingen innerlich aufredeten ^Blanneö.

@in ä^nlic^er 3;on roirb aud) fonft anoie)d;lai3en. „2öir IjaSen cä für

eine ÜZotburft geljalten, Dn§ in ben fad;en rec^t ju informieren unb

benoegen nid^t onterlaffen bci;ber t^eil Sd^rifften ju lefen, bei)bertl)eilä

SReligionSueruHmbten nninblid) ju t)ören »nb mit ifjnen ju conferiren,

aßeö aber gegen bie einige ^Ttidjtfdjnur beo unteilbaren ll'orteo Wotteo

und bie recepta symbola ^u I)alten und bie fad;en of)ne praejuditz
nac^flUbenfen, b. f). beä Lutlieri, Calvini vnd anderer \iei)Xtx scripta

gleic^ gutadjten, um fidj barauo ju unterrid^ten ; in ben (5eremonien

fic^ praecise nac^ Christi einfel^ung ju rid;ten, feinen '^.sdpftl. ^uf«^

babei leiben onb in Summa b e r r e c^ t e n alten (5 Ij r i [t l. il i r c^ e n

in i^rer simplicitet uiel näfier fommen." 3)abei fei eä

feineä 5Jrubero 3)ieinung unb aud^ bie feine nic^t, irgenb einen Unter=

tanen in feinem ©emiffen gu befc^roeren ober il)m etioaä aufgubringen.

„6§ fte^e bei ©ott, mann er feine 2Ba^rl)eit an ben Xag bringen

, rooHe". 2lIIerbing§ fei er feinerfeit§ gemillt, „biefe ju förbern

unb berfelben2;^ür unbS^or auf ju tun", ti'r ertenne fid)

; beffen fdjulbig, bamit „ba§ Siedet, fo ®ott ber S^ttx bei) ben :i'cuten

;
angejünbet, nid;t onter bem 2d)effel beo 3'^i^"9Cö vnd ber 5Jienfd;en^

' fa^ung nid;t uerborgen bleibe". 2o entfdjieben !5ol;ann ©eorg l;ier

: ben ©emiffenöjmang in ©laubenöfad^en ableljnt, fo fd)arf betont er ben

j

SBitlen ber propaganbiftifdjen 'Arbeit für fie. 2Bar bie 5prad;e biefeö

I

Sriefeä fomit unjmeibeutig, fo mar ©ebiccuö bod; nid)t ber 'HJann,

i fic^ mit biefen (i'rflärungen jufrieben ju geben. 2lnfnüpfenb an eine

j

Siußerung in Dem 3tattl)alterbriefe üom 8. Sept., bie befagte, man

j
\)abc in feinem Schreiben nom ^uli bod; mancherlei „desideriret", er=

ac^te „er fic^ für fd;ulbig, l)ierin (b. i). in ber Ü?ad)^olung beö 95er=

I

fäumten) gu gel;orfamen". 9iun aber fei au§ bem i'on if)m empfangenen

1

^^riefe offenfid;tig, baJ5 ber Statthalter in oielem „ungenügenben '-üerid^t"

erf)alten Ijabe. 2)aö aber fomme auf ^){edf)nung beö 'i^rief co n cipi ften.

I

Unb — bie '^Ncrfon beo 5Jiartgrafcn uon ber beö let3toren unterfd)cibenb,

' um ungel)inbert feinem ^ergen !^uft mad^en gu tonnen, — fallt er nun

' über biefen Cfoncipiften l)er. 3)ie „(ialniniften fdjlid^en fid) in bie refor=

mierte lutl)erifd;e Äirdie" ein, um bort it;re Patronos gu fud;en unb

' gu finben, unb „gemeiniglid^ feien baö fold;e iieute, meld;e etmae moUen

für anbere ftubieret unb ein Slnfe^en l)aben". „Sie feien oerfdjlagen,

! hängten baö ?OJänteld)en nad) bem 2öinbe; benn fie, bie guoor bie

"Bfeiffe meifterlid; funbten eingieljen unb gu fagen pflegten : hie jubet

;\ori(f)unpcn j. bronb. u. preug. &t\d). XXIV. 1. 12
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Plato quiescere, bräd^en nun ^erfür al§ unrur;tc3e practicanten, rao

fie ein roenig luft befämen". @r nennt bie Galoiniften in einem 3(tem^

juge mit ^ßf^iten unb ^apiften. 3)o^ aber bieö unb anbere§ auf

©. U. ^iftoriö gemünjt ift, lä^t ©ebiccuö an einer ©teile beutlid)

burcfibliden. @r fprirf)t nämlid^ bort von ben Stpoftaten von l^cute.

©ie foQten roo^I gufe^en, „ba^ @otte§ 3orn fie nid^t bi^ in bie unterfte

^eUc fto^e, unb barum foQten fie red^tjeitig an ba§ ©efdjicf früfierer

2tbtrünniger benfen". Qtma ein 2)u^enb 9?amen jä{)It er nun auf; unter

il^nen aber unb ^lüar mit @ro^= unb Sateinfd^rift f;erau§ge^oben

:

Qo^ann ^^iftoriu§ unb SC^omaS ^iftoriuö. 2)a^ er auf biefe Söeife

auf ben ^oncipiften ^i[tori§ fiinmeifen tritt, unterliegt rooI;I feinem

3tt)eifeP). ^n^altlidj fudjt bie 2te ©ebiccugepiftel ba§ Eingreifen in

bie fird;I. Steuerung mit einem §inroei§ auf 2(mt unb ©eraiffen 3U

red^tfertigen. „35enn ein fd^eblid^ ferner an3ünben un nic^t leiben motten,

baj man lefd^e, baj ift gu uiel jugemut^et". (Sobann aber nimmt

@ebiccu§ ©tettung gu ben Strogen ber ^ei^emonien bei ben ^Reformierten

unb einigen ^auptpunften it)rer Seigre, um ben Statthalter unb ^o^ann

©igiSmunb ju befd^roören, bem atten bod^ nid^t bei^ufatten, — unb

l)ie§ atteS, obrooE)! e§ uon ©rfterem bereits befannt war, ba[5 er

reformiert geroorben. 2)er ^^efd^eib auf biefe ©d^rift, erft nad^ ^]!}ionaten,

am 24. 'DJiai 1614 gegeben, na^ibem ©ebiccuä bereits auS 33erlin ge=

flogen mar, ift — ebenfattS ein 2Berf beö ?]3iftori§ — eine tiefgrünbige,

mit unenblidjen Zitaten au§ ber ©d^rift unb ben ^ird^enwätern belegte

iRed^tfertigung ber reformierten fultifd^en unb bogmatifd^en 2(nid;auungen

unb geigt, ba^ ©. U. ^iftoriS atterbingS ein S^^eologe par excellence

ift. ^n bem ©ingang ber fe§r umfangreid^en ©piftel roirb bie üon

©ebiccuS beliebte Unterfd^eibung gmifd^en" bem ©tatt^alter felber unb

bem ^oncipiften aufS ©ntfd^iebenfte gurüdgeroiefen. 3öaS er, ^o§ann

©eorg, mit feiner §anb unb ©iegel auSgel^en laffe, fei nid^t eines

^oncipiften, fonbern feine eigenfte unb genugfam ermogene 'DDteinung.

„®enn mir, ©ott 2ob, fo finbifdj nid;t fein, bag mir eine fad^e nidjt

genugfamb einnehmen onb bem doncipiften, maS er fd;reiben folte, an

bie §anb geben funbten, onb ba gleid^ oon bem Goncipiften ^trva^

üorgebradjt merbe, ba§ mir nid^t merden folten, ob eS getroffen ober

gefef)Iet märe".

@rfd;cii\t ©. II. ^^NiftoriS [;ier al§ ^Vertrauensmann unb ^Ratgeber

beS ©tattljalterS, fo roirb er aud; in bie ©ruppe ber Seute am ba=

1) 5BgL im übrigen bejüglicf) ber ^benlitttt beä Äonjipiften mit <B. U.

Uftoriä: ©tötset a. 0. D. I, ©. 316, gering @. 74.
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maligen berliner §ofe gered^net loerben muffen, bie '^oh. ©eorgS

propaganbiftifd^e Slenbenj oertraten unb eine Umbilbung beo Ji^anbcä

unb ber Seuölferung oom Sutt)ertum jum reformierten ®efcn unb

©lauben aüen 6rnfte§ in§ 3tuge faxten, ju jener ©nippe, ju ber »or

allem aud) 9Jiartin %üi)t\ red^nete, bem bie 3)inge in Serlin nie rafd^

unb energifd; genug nonoärtc gingen, ber luieber unb uneber über bie

pendula consilia ecclesiastica flagt, unb ba§ bie salutaria cousilia

vel mutarentur vel suspendereutur, unb ber barum für eine rafd)cre

©ntiüidlung baä (^rfd;einen beä '^ibral;am Scultetuö fü brcnnenb er=

feinte; ju jener ©ruppe, auf beren 9ied;nung bie (ireigniffe beä

^a^res 1614 unb 1615 famen: 2)a§ (i'büt miber baö Süftern auf ber

Hansel, bie 53efd)lagnaljme ber 2)omtird;e für ben reformierten 5lultu9,

bie (i'ntfernung fämtlidjer, an ben lutl;. ^ultuö erinnernben 33ilber

an^ bem 35om ufro.

2Iu§ bem SSorbemerften aber ergibt fid; bereits, bafe bie ©teßung

©. U. ^iftoriö ju ^ fj a n n <2 i g i 5 m u n b eine etmas anbere geroefen

fein tüirb, ah bie ju feinen beiben Örübern. S)enn rcenn aud; ber 3tatt<

Iialterbrief an ©ebiccuS com 8. 2)e3ember 1613 bie ä^orfteüung ber

6inmütigfeit in ber ©runbanfdjauung jtcifdjcn bem 2tattl)alter unb

feinem Sruber bejüglid; ber ^)?eIigion unb llonfeffion betont, fo liegt

l^ier boc^, uieüeic^t im Temperament unb (S(;arafter beibcr 'iküber be=

grünbet, ein Unterfdjieb üor. Sd;on bie Übertrittäerflärung be§ ^ur=

fürften oom 18. 2)e}ember jeigt bas beutlid^ ^). 2)er Äan5ler eröffnet

borin im Siuftrag feine§ .'perrn ben ©eiftlid^en ber ^Itefibeng, ba^ ber

Äurfürft „au§ biblifc^en unb anberen ben)äl;rten i^iftorien fouiel infor-

mation erlanget, um ju miffen, ba^ feiner menfc^Uc^en Dbrigfeit baä

Slegiment über bie ©eroiffen ber Untertl)anen jufte^e. Selbft Jijrannen

roie San^erib, 5almanaffar ufro., in beren i^änbe unb Sotmä^igteit

bie Äinber ^frael oftmals um i§rer grof5en Sünben unb cxecss roillen

geraten, l^ätten fid; unterftanben, ba§ 23olf burd; ^'uang in ^KeligionQ=

fad^en ju uerftriden. 3cur ber einzige StntiodjUö iötagnuö mad;e f)ier

eine unrül)mlid)e ^uönaljme, — ein typus beö '^^apftcä in 3{om. 3)em=

cntfprcc^enb roerbe aud; ber ^urfürft 'Jtiemanben unter feinen Unter=

geSenen „in bie ^rei^eit feineä ©eroiffenö" greifen, ^ilud; öerlange er

nic^t, ba| bie 2ut§eraner, roaä il;re Zeremonien anbetreffe, fid; Ijierin

önberten, roenn aud^ er für feine ^erfon ^ebenfen Ijabe, i^nen roeiter

anju^ängen. ^urj unb gut, ^o^ann Sigiemunb fprid)t eö ^ier flar

unb bünbig au§, ba^ er alö 2anbe§fürft oon bem ^tcdjtäfa^e cuius

1) ißgl. ®ef). Staatäarc^tD ju öerlin Rep. 47, IG.
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regio, eins religio feinen ©ebraud^ ju mad^en gebenfe. 9Benn aber

in ben folgenben ^a^ren über bas I)ier Statuierte ^inauggegangen

wirb, fo roirb ha^ auf ben ©tattf)alter unb feine @e[innung§genoffen

5urücfjufül;ren fein. <B. U. ^iftorie aber gehörte ju biefen. ^mmer[)in

§at au^ er für ^ol^. ©igismunb feine -öebeutung gefjabt. ©ebalb in

feiner relatio beridjtet nämlid^, ba^ ha^ 2)üffelborfer 33uci^ „eine, oon

ben nü^Ud^en Südjiein geroefen, fo ben ^urfürften jur (Srfenntniä ber

reformierten Se^re geführt t)abe".

%ud) bic^terifd^ §at fid^ übrigen^ ©. U. ^iftoriö betätigt, ^n

ben Deliciae Poetarum Germanorum beö ^anu§ ®ruteru§ ift er

mit ad^t ©elegen^eitäbid^tungen oertreten. @r feiert bort unter

anberen feinen einfügen Sßittenberger Se^rer 5Rartin Goler in

einem ©ange, ber anhebt:

Nullus argento color est avarus

Abdito terris nisi sub nitente

Luce versatur, nisi temperato

Splendeat usu,

ii)n, ben doctus, oon einem nunquam superandus ardor befeelt, aUe

3eitgenoffen praepeti volatu roeit hinter fid^ jurüdlaffenb. ^ntereffant

ift aud^, "öa^ ^iftoriS ju bem ©d^lefier ^^afob SJtonau ^), bem begeifterten

33ere()rer ?[ReIand^ti)ono unb ""Uleland^ttjonifd^er ©ebanfen in 33re§Iau,

freunbfd^aftlidje 93e§iefjungen l;atte unb unter()ielt, beffen 2Bitn)enftanb

unb 25>ieberüermäf)lung er mit roarmen ^Borten befingt

:

Qui tibi rebus Dens ante in arctis

Adfuit, navis moderator idem

Nunc tuae vento repleat secundo

Turgida vela.

2tud^ ein §i;mnu§ auf bie saneta Themis liefert ben SeroeiS

einer nid)t geroö^nlid^en poetifd^en Begabung, g^erner l^at fid^ ^iftori§

al§ juriftifd^er Sd^riftfteHer einen 9Zamen gemad^t ^). 2luf bem ©ebiete

ber Xfjeologie ift au|er ben genannten Slrbeiten nod^ ermä^nengroert

feine beutfd^e Überfe^ung ber Iateinifd;en ^falmenerflärung feine§

3Sater§ „§artmann", aßerbingä „in oielem cermefirt". ®r ^atte üor,

fie ber Dffentlid^!eit ^u übergeben, al§ ber Stob i^n 1615 überrafd^te. —

1) SJgl. ^a[)ndfc, Soad^im v. )8erge, S^'^ff^i^ift für Ä^ird^engefd^id^te 1911,

II. ^eft.

2) «gl. Sdlgein. Seutfc^e Stograpfjie m. 26, @. 193.
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SDurd^ baä 5ßoreriüäf;nte lotrb unfereö (irad)tenö eino flar, ba&

rotr e§ in <B. U. ^siftoriö nid^t blof, mit einer geiftii;! {)od;i'tef)enben

?|3erfönlid^feit ju tun f^aben, [onbern aud) mit einer, bie ^u i^rer 3cit

in ber @efd;id^te bes .«po^enjotternl^tufeo eine bebeutfame ^oHe Ijatte.

'?flxä)t umfonft unb oI)ne ©runb oerfolgte ein ©ebiccuä flerabe fie mit

feinem i^affe; unb raenn er in feinem Pelargus Apostata „von ben

gülbenen unb filbernen ^uriften ju ^ofe" fd;reibt, mad;t er "Isiftoriö

alä „ben caIoinifttfd;en %soIiticu§" infonberl^eit nam()aft. (Sr geijöre

ju ben „$Räbelöfül;rern", ber aud; %ü\\d unb ^yind auf feine Seite

qebradit.
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vccfttö Uott 1783—1709

1. *!Hncr!cnnung ber ^rin^ipicn bcr 93cn)affncfcn O^cutraUtät

im rufftfd)--fd)tocbifc^en Kriege t>on 1788—90» <2lblcl)nunc| bc^

6a^c^. Unfrei 6c^iff — frei ©itt. <^reu^ifc^er 'i^orfd)lag

einer 9'Zeutra(ifierung ber ©unbftra^en

S)a5 ^saf^rsef^nt, baö auf bic SSerfaillcr ^riebenSüertrügc uon 1783

folgte, Silbete in ben großen Seefiimpfen be§ 18. ^af}r^unbertä eine

^Ihi^epaufe, bie nur nad; bem 3(u§bruci^ bes ruffifd^4t^»üebi|d;en ^riegeä

von 1788—90 burd^ J-einbfeltgt'eiten im ©ebtet ber Dftfee untcrbrod^en

rourbc. 2öä^renb bee ©iebenjäfjrigen i^riegeä f^atten 9hif5lanb unb

od^iDcben burc^ ben ^^seteräburger i^ertral•^ üom 9./20. War}, 1759 ein

Sünbniö jur 'Berteibicjung ber uoflftänbigen 5-reif;eit bcö .s^anbclö unb

ber Sc^iffafjrt in ber Dftfee für aüe 3cationen abgefdjioffcn unb in Aolge

beffen aud} gegen bie pveuf)ifd;e flagge feine feinblidjen 'IJiatJregeln er=

griffen. 2)en ^riegsfc^iffen unb .<^apern ber friegfü(;renben '^nuteien

rourbe bie 6infaf)rt in bie Dftfee unterfagt unb bieö iserbot aud) in

bem ruffifd;=fc^iDebifdjen 3Sertrage nom 21. ^uli/l. 2(uguft 1780 roieber-

i)olt, meld^er bie ©runbfä^e ber S.kraaffneten '}teutralität über bie ^Hed^te

ber 9kutralen in Seefriegen entt^ielt. ?^ür ^reu{5en unb bie übrigen

om Dftfee(;anbel beteiligten Staaten, in§befonbere alfo für ßnglanb unb

Jpoflanb, roar ec. nun oon grof3cr 2öid;tigfeit, ob ^ufjlanb unb Sdjiueben

auc^ alg friegfü()renbe Wdd)tz bic bamalö uertünbeten ^'rinjipien be=

folgen, mithin ben neutralen Sd;iffen einen ungeftörten 2?serfe()r mit

ben nidjt blodicrten .pfen beö J-einbeo unb bie 53cförberung feinMid^er

@üter unter neutraler ."vlagge geftatten mürben. 3)ie i5crpflid)tung

l)ierju gegenüber ben ?Oiitgliebern beo Sunbcc ber 'i^emaffncten ^Jteu-

tralität erfc^ien unbeftreitbar, ba bie 35ertragömäd;te auobnidlid) crfUirt
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Tratten , bie Don i^nen angenommenen allgemeinen 33eftimmungen über

ba'ö 3eetriegöredjt alö bauernbe ju betradjtcn, bie aud; bei neuen Kriegen,

fo oft eä fid; barum I;anbelte, in 3ad;en ber ©djiffat^rt unb beo ^anbelö

bie 3kd;te neutraler 9iationen feftjufteüen , ma^gebenb bleiben foüten.

^n ber 3:at l^aben bei 2lu§brud; be§ Krieges meber 3iuf5lanb nod^

Sd^roeben baran gebadet, bie ©eltung ber ^rin5ipien ber Semaffneten

^Neutralität in 2lbrebe ju [teilen ober fid) öon iljrer Befolgung loöju=

fagen, obgleid^ bie§ fpäter namentlid; üon englifd^er Seite behauptet

luorben ift'). 3)ie fd^ioebifdje ^{egierung beeilte fid^ oielmel^r, al§ fie

im ^uli 1788 bem berliner 5labinett oon ber ^rieggerflärung gegen

9iu^lanb 3)Nitteilung machte, fofort Ijinjujufügen, ba^ ber tönig be=

fd;loffen fjätte, im 33erlauf biefeö Krieges bie i^oncention ber (5ee=

neutralität ju beobad^ten, unb ba^ er au§i biefem ©runbe bie Jreilaffung

üon brei neutralen ©d^iffen, bie jufammen mit ruffifd^en aufgebrad^t

mären, unter ^w^ittiguns einer (Sntfd;äbigung (avec dedommagement)

angeorbnet §ätte. @ben[o erf lärte ber rujfifd^e SItinifter beö 2lu§roärtigen,

®raf Dftermann, bem preu^ifdjen ©efanbten in ^Petersburg, ba^ bie

i^aiferin tatljarina jeberjeit 2öillen§ märe, bie in bem S^ortrage über

bie Seraaffnete DZeutralität enthaltenen Seftimmungen ju ad^ten ^). ^m
gmeiten "^a^vz be§ Krieges rourbe biefe 3ufirf;erung öffentlid^ befräftigt

burd^ eine ruffifc^e ^Defloration »om 6. SJtai 1789, roortn bie 3Regierung

mitteilte , ba^ fie ben tommanbanten i§rer ©treitfräfte im baltifc^en

9)Neere bie ftrengften 33efeljle erteilt Ijätte, alle bort üerfe^renben neu=

tralen §anbel§fd^iffe unge^inbert paffieren ju laffen, aud; roenn t^r

33eftimmung§ort ein feinblid;er §afen lüäre. Sluögenommen ^ieroon

mürben nur ^^aljrgeuge, bie mit triegSmunition für bie g^einbe 5)k^lanb§

belaben maren. 2)ie preu^ifd;e 3flegierung lie| barauf^in il)re @enug=

tuung in Petersburg auSbrüden über ben ©ntfc^lu^, bie 5Reereöneutrali=

1) 2JJan begegnet biefer 33ef)auptung nod^ in ber neueften eng[tfcf)en

Siteratur über S!5ölferrecf)t. ©o l^ei|t e§ in bem 1907 erfd^ienenen ^öuc^e uon

2Ül^evIet)=3oneä, „Commerce in war", Aap. 4, ©. 290, bafs in bem ruffifd)=

fd)it)ebifcf)en ftriege von 1788 ©uftaw IIL bie ©runbfä^e ber Sercaffneten 9feu=

tralität »eileugnete (renounced) unb baf( Siu^Ianb biefem 23eifpiel folgte, „lüenn

QudE) nidE)t mit gIeidE)er Dffen[)eit". (Sin beutfcfjer 3lutor (Äircf)^off, „©eemad;t

in ber Dftfee", 2 Sänbe, 1907—8) erjäl^lt feinen Sefevn fogar, ba^ ©d^roeben

fd^on 1787 auö bem 33unbe ber 33eiüaffneten 9Jeutralität töieber ausgetreten fei!

(S8b. I, ©. 321).

2) Sie silierten Äorrejponbenscn unb roeitere 2t!tenftüdEe über bie §anb=

l)abung beö ©eefrieggredjt^ auf fdE)iiiebifd)er ©eite roä^renb beö Ärieges mit

Stufelanb befinben fic^ im &e\). ©taatsardjio ju 33erlin Rep. XI, 249 a», fasc.

147 u. f.
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tat aufred;t3uerr)alten unb fo bic Übel beö ilrieöeö ju öerminbern. Jür

ben Jpanbel ^reuf,enö mar bofonberö luid^titj bie 3Incrfennunüi, ba^ nur

^riegomunition al§ ^onterbanbc t^elten unb bal^cr bie i^erforo^un^^ ber

fc^n)ebiid)en Ayd\en in ber 'Jiül^e beö iUiegäld^aupIaöeo mit C^etreibc unb

fonftigen Sebenömitteln nid;t befjinbert locrben foHte. ^u 33e9inn beä

Äriegeö toaren jicei mit Saljfleifd^ für baä fdjuiebifd^e .s^eer belabene

preu^ifc^e Sd;iffe auf ber %-al)xt oon 3)an5i9 nad; Sroeaburg üon ber

ruf[ifd;en J-Iotte nngef^alten unb nadj ^){eual gebradjt, loo bie ruffifd)e

^Hegicrung bie iiiabung ju i)ol)cn '^V'reifen antaufte. .C^iergegen ()atte

baö |d;uiebi)'d^e 'lliinifterium be§ Ütuöioärtigcn bei ber preu^ifdjen @e=

fanbtfd;aft in 3torfI)ohn reflainiert unter 53erufung auf bie 3al3ungcn

ber 33en)affneten 'Iceutralität, monad; bie '-I^cförberung uon "i^roiiiant,

audj tüenn biefer eine feinblidje '-Beftimmung Ijatte, nur infoioeit iier=

boten roar, alö e§ fic^ um einen blodierten .^afen ()anbelte ^). 2)a

in bem oorlicgenben J-aüe bie preupifd^en S^apitäne, bie ein guteö @e=

fc^äft mad^ten, if^re uoHe ^nftimmung 5U bem 3>ertauf beö Saljfleifd^eö

gegeben I)atten, fo fd^eint man bamalä preu^i|d;er[eit§ uon biplomatifd;en

33orfteIIun9en in Petersburg abgefef^en ju i)abm, man nai)m an, bafe

eine 33erle^ung ber preu^ifdjen flagge nid;t [tattgefunben ^ätte. 5kd;

ber 3)ettaration üom 6, ^Dtai mar jeber ^t^eifel über ben prinzipiellen

©tanbpunh ber ruffifd^en Hlegierung auögefd;Io[fen. 'DJian T^ielt bieä in

Öerlin für fo mertuoü, baJ5 ber 'i^erfud; unternommen luurbc, aud^ bie

fd^roebifdje 9iegierung 5U einer gleid^en öffentlid^en (i'rt'Iärung ju oer-

anlaffen.

Jür einen foldjen Sd;ritt fprad;en nod; anbere ©rünbe, benn bie

fc^raebifc^en i'Uiegefd^iffe (jattcn fid; luieberlplt Übergriffe gegen bie neu=

trale ^löSÖ^ erlaubt unb bie fc^roebifd^en ^rifengeridjte Urteile gefäüt,

bie nic^t immer im CSinflang mit ben SRarimen ber 33eu)affneten 9teu=

tralität ftanben. SDen Äönig ©uftao III. traf §ierbei aüerbingä feine

Sd^ulb. (2r ^atte im ^ntereffe be§ neutralen .'öanbelS bie 3(u§gabe

oon Äaperbriefen »erboten, bie übrigenä aud; auf ruffifd)er ©eite untere

blieb, unb ben ilommanbanten feiner Jlotte ftrenge befolgten, bie 5rei=

f)eit ber neutralen Sd)iffal)rt nid;t ju ftören. 'Jluf eine 33cfd;uievbe beä

l)olIänbifc^en ©efanbten in Stodijolm über bic 2öegnal)me l)ollänbifd)cr

©c^iffe antroortete er eigenljänbig : „^d; Ijaffe biefe ^ilrt ber ilriegfüljrung

I

auö ©runbfa^ unb auö 33ernunft (par principe et par raison). 2luf

i 1) ^Jlad) bem [jeute (^c[tenbe^ ii^ölfel•red^t rcürben alle für eine feinbltc^c

i
Streitmadjt beftimmten Sebenomittel alo rclatiuc Hoiiterbanbe ber Söcid)lag»

j
na^me unb Äonfiofation unterliegen.
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bem Tltexe roie au^ bem Snnbe foÜen ficf; bie Krieger loie gelben

fc^Iai^en, aber ntd^t tüie S^^äuber Unfd^ulbige anfallen." 2)en ^rifen^

gertdjten I)atte ber ^önig üorgefd^rieben, il^ren Gntfdjeibungen nad; 9)iaJ5=

gäbe ber uon ©d^ioeben abgefc^loffenen isertrage bie ^rinjipten ber

S3ert)ajtneten Dteutralität 511 ©runbe ju legen, unb ^atte in einem g^aÜ,

reo bie§ nid^t gefd^eljen roar, ba§ Urteil faffiert unb bie (Einleitung

eineö neuen 3Serfa(;ren§ befoljlen , in einem anberen ^all fogar ol;ne

roeitereä bie 9lüdtgabe non Sd;iff unb Sabung, foroie (Sntfd^äbigung be§

©igentümerö angeorbnet. 3" längeren Streitigfeiten fam e§ barüber,

baß ©d^roeben gemünjteä @elb alö Äriegöfonterbanbe erflärt §atte, wa^

ber in ben 3Serträgen ber 33en)affneten ^Neutralität öereinbarten 2i[te

raiberfprac^. 2)ie ruffifd^e ^Regierung, bie fid^ in großer ©elboerlegenf^eit

befanb, l^atte bei Ijoüänbifi^en Jlapitaliften eine 2(nlei^e gemad^t, bereu

Setrag in bar mit IjoHänbifd^en Sd^iffen nad; 9lu|Ianb beförbert lüerben

follte. 2luf bie ^unbe, ba^ bie fdjroebifd^e 'Jlotte ben 33efe§l erhalten

^ätte, biefe ©d^iffe anjuf;alten unb i^re foftbare Sabung ju befd^lag=

nafjmen, raurbe, um ber bro^enben ©efa^r §u entgefjen, bei ber 2)urd^=

faljrt burd; ben ©unb ba§ ®elb — e§ maren 1 200 000 ©ulben —
auf bänifdjem S3oben in ^elfingör gelanbet. 2)ie ^oHänber proftetierten

bann ^eftig gegen ba§ fd^n)ebifd;e 33orgef)en unb n?urben üon bem bänifd^en

STiinifter ©rafen Sernftorff unterftü^t, ber in einer an baö berliner

Kabinett gerid^teten 3^ote oom 2lpril 1790 barauf ^inroieä, ba^ 9^uB=

lanb gegen biefen „erften ä^erfud^, bie ©id^er^eit unb ^Ruf^e be§ ^anbelö

im baltifdjen Weere §u ftören", 5Retorfion§ma^regeln ergreifen fönnte

unb ba^ e§ bann mit ber biöljerigen ^reifieit ber neutralen 3^lagge ein

©nbe l^aben mürbe. 2)ie preu^ifd;e ^Ikgierung fdjeint biefe Seforgniö ge=

teilt gu fjaben, fie beauftragte iljren ©efanbten in ©todl^olm, bem

bortigen 5Rinifterium bie energifd^ften 2>orftelIungen über biefe ben

^rinjipien ber Seroaffneten 9kutralität guraiberlaufenbe 2(u§bel^nung

be§ KonterbanbebegriffeS gu machen. 2)ie ©djroeben beriefen fid; auf

i^re t)om 8. Sluguft 1788 batierte, merfraürbigerraeife aber erft im 2(pril

1790 üeröffentlid^te^rifenorbnung, roorin ©elb alä ^onterbanbcartifcl be=

jeid^net mar, unb auf il)ren ^anbelöuertrag mit (Snglanb üom 16. ^^^ebruar

1666, rceldjer bie gleid^e 33eftimmung entljielt. ©ie bel)aupteten , ber

Seraaffneten 9teutralität nur beigetreten 5U fein unter 2Iufred;terl;altung

ber in bem fd;raebifd; = englifdjen 3]ertrage entljaltenen Sifte ber al§

Äonterbanbe anjufef^enben ©egenftänbe. 2(lö ©uftau III. von bem

fd)led)ten (Sinbrud ber (Srflärungen feineä 5J{inifteriumö auf bie 2lmfter=

bamer 33örfe r)örte, beren .§ülfe er für bie 33efriebigung feiner eigenen

©elbbebürfniffe nid^t uerfd^erjen motite, entfd;(o^ er fid; mieberum, per=
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fönlicf; einjiu-ireifen. (5"r gintj ntd)t fo luett, bic freie 'Ikförberung uon

barem G3elb unter neutraler J-Iai^ge nügeniein j^u geftatten, aber er be=

fahl ben Äommanbanten feiner .^riegöfc^iffe unb ben i.H^miralitätOl^erid)ten,

^l'u 'Jirtifel be§ ^^Nrifenrec\lement5 uon 1788, ber G)elb alö .Honterbanbe

oiflärte, ben .r-^ollänbern gegenüber nid)t sjur 'Jlnuienbiing ,^u bringen,

luobei er auf bie abiceirf^enben '^eftimmungen über Monterbanbe in einem

alteren, nod; geltenben 33ertrage jicifd^en ben ^^Jieberlanben unb Sd)roeben

'jonine§. üöoniger erfolgreid; mar ^reufeen in ben 5>erf)anblungen mit

rem fd;iriebifd)en .'pofe über bic 3urüdgabe preufjifd^cr ®aren, bie fid^

an $<orb aufgebrad)ter ruffifd;er Sdjiffe befunben ()atten. 3)ie iserträge

liber ben 3(bfd;luf5 ber 'i-^eiuaffneten 'Oteutralitiit entf)ielten sivar ben

''uunbfal3 ber Jreifjeit feinblid;cr ©üter auf neutralen Sd^iffen, nid;t

aber auc^ ben umgefef)rten einer A"rei()eit neutraler (^niter auf feinblidjcn

2d)iffcn. ^'reufjen aücin l)atte iiuiljrenb beo lel3ten 3eefricgeö ben ^^n=

iprud; er[)oben, baf; bic feinen Untertanen geljörigen 2öaren, von ^onter=

banbe abgefeljen, aud) an Sorb feinblidjer Sdjiffe ber '-l-^efd;lagnal)me

iiidit unterliegen foüten. ®enn ee je^t (Sd;tüeben gegenüber biefe

Aorberung erneut geltenb mad)te, fo Iie§ fid^ eine 33egrünbung bafür

nur aus bem allgemeinen '^^rinjip Ijerleiten , ba^ bie friegfül)renben

.lluid)te fein $Ked^t I)ätten, ben frieblid^en §anbel ber Okutralen mit

ber feinblidjen Partei, unter melc^er ^-lagge er auä) ftattfinbe, 5U ftören

unb auf offener See neutrales Eigentum ju befdjlagna^mcn. ©inen fo

ipeitgefjenben Sd)ul3 be§ neutralen i^anbelS I)atten aber roeber Sdjineben

nod; bie anbercn 2eeinüd)te anertannt, er mar nic^t norgefe^en in ben

Sa^ungen ber iBemaffneten Dteutralität noc^ in ben fonftigen iiölter=

red^tltdien 3Serträgen jener ^eit, bie, fomeit fie ben Ba^: „frei 2d;iff,

frei ©ut" nerfünbeten , ftets bie ^)kgel fjinjufügten, bafj ^^^""^f^gut

unter feinblid^er 51*^99^ eingebogen rcerben fönne M. 2)ie fdjuiebifd)e

^Regierung roar alfo in ifjrem guten i)kd;t, roenn fie biefe prcu^ifd^e

ÜHeflamation ablehnte.

"ilud) eine anbere für ben preufjifdjcn Seefjanbel in ^ricgSjeiten

roid^tige ?yrage ift bamalä aufgeraorfen, of)ne jebodj eine Söfung erijalten

5U ^aben. 3)er mit einer Special = 93iiffion am Stodljolmer .{>ofe be=

auftragte preuf5ifd)e Oiefanbte v. Sorde f)atte auf ber 3!)urd)reife burc^

i^open^agen im ^e.^ember 1788 einen '-öeric^t nad; ^Berlin erftattet,

raorin er auäfü^rtc, ba^ ber bänifd;en ^rone alö ©egcnleiftung für bie

1) 9?ac^ ben von (rnglanb befofflten ®runbfä^en beä Consolato del mar

roat bie SJücffotberunft neutralen @ute§ auf feinblic^en Skiffen juläffig, bafür

aber geinbeäcjut auf neutralen Schiffen nerfallen.
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üon i^r beanfprud^te ©r^ebung eineö SunbäoIIeS bie ^fUd^t obläge,

für bie <B\d)ed)e\t ber Sunbftrafjen unb ber angrenjenben 93^eere§tetle

üon Aap 6fagen an ber 9?orbfpi§e ;3ütl<^"^§ ^i^ ?yalfterbo an ber

(Sübtüfte £d^onen§ foraof)l im ^yrteben al§ im Jlriege Sorge ju tragen.

2Sie ©änemar! roä^renb beö legten ©eefriegeS ben Oirunbfa^ aufge^

[teilt [)ätte, ba^ ben englifc^en ober iransöftfci^en 5lrieg§fdjiffen unb

ilapern feine g^einbfeligfeiten in jenen ©eraäffern 5U geftatten mären,

fo muffe e§ aud^ je^t üerf)inbern, baf, Stuffen unb <5d)roeben bort

Iprifen mad)ten ober ba§ 2)urd^fud;ungöred;t gegen Schiffe anberer

Aktionen ausübten. %üv ^reuf^en fei bie§ befonber§ roidjtig, ba im

^aü eine§ etraaigen ^riege§ mit ben anbern Dftfeemäc^ten ^roei ober

brei feinblid;e g^regatten, bie auf ber 9Jeebe üon ^openf)agen ober in

ber J^jögebudjt ober an ber jütlänbifdjen ^üfte im ^attegat ftationiert

mären, bie ganje ©d;iffal)rt ber preu^ifdien Dftfee^äfen auf biefer großen

«^eerftra^e beä norbifd^en §anbel5 unterbinben fönnten. 2öa§ Sorde

^ier oorfd^lug, mar alfo bie oertragSmüf^ige 3^eutralifierung ber ©in=

faljrtftra^en in bie Dftfee, einfd^liefslid; beg 5lattegat unb ber ^jögebud^t,

unter ber ©arantie 2)änemar!§. 2)a§ preuf5ifd^e 93iinifterium mar ganj

einoerftanben mit btefem ^lane unb bereit, iljn in ^open^agen gu be=

fürroorten, bod^ ift e§ gur Einleitung förmlid;er SSerfjanblungen an=

fd^einenb nid^t gefommen. S)iefe mürben aud; aller Söa^rfd^einfeit nad^

ergebniäloö oerlaufen fein, benn, roie geneigt 3)änemar! aud; fein mod^te,

feine J)iftorifc§e ©teüung al§ 6d;u^mad^t unb ©ebieterin über ben ©unb

mit erroeiterten 33efugniffen raieber einjunefimen, fo raaren bodj bie

Reiten worüber, roo oon ben anbern ©eemäd^ten bie oertragSmä^ige

3lnerfennung berartiger 2lnfprüd;e erwartet roerben burfte. ^-ür ^reu^en,

M^ feine Kriegsmarine befa^, märe e§ natürlid^ oorteill^aft geroefen,

roenn e§ auf btefe ÜBeife eine oölferredjtlic^e '^ürgfd^aft für bie (5id^e=

Tung feiner Dftfeefd^iffa^rt ^ätte erlangen fönnen.

Überblidt man bie ©reigniffe biefeS ruffifd^-fd^rocbifd;en Kriege^,

ber am 14. 2tuguft 1790 burc^ ben gerieben ju 3Berela beenbet mürbe,

Dom ©tanbpunfte be§ ©ee!rieg§red^t§, fo ergibt fid^, ba|3 alle beteiligten

IJJlitglieber be§ 33unbe§ ber 33eraaffneten 9ieutralität bie fortbauernbc

©ültigfeit ber oon i^nen angenommenen ©runbfä^e anerfannt l)ahen.

©ine 3(broeid;ung lag nur barin, ba^ bareS ©elb oon fdjmebifdjer Seite

al§ 5^onterbanbe erflärt rourbe , mogegen bie anberen 5}iäd;te unb

namentlid^ aud; ^reu^en ©infprud^ erl;oben mit bem ©rfolg, baf5 in

bem einzigen praftifd^en gall, ber oorfam, ben l;olIänbifd;en ©djiffen

bie ungel)inberte ^eförberung il;rer ©elblabung nad) S^u^Ianb nad^=

träglic^ geftattet rourbe. %üx bie ©ntfc^eibungen ber ruffifd;en unb
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jcf;uiebild;en ^vrifengcric^te joaren bic Seftimminu^cn bcr 'ikiDaffneten

-Jieutralität alö maiVjebenb norcjefd^ricticn , auf bie and) bei ben biplo=

matifcfjen 3ictlamationen ber neutralen Wiäd)te vic\eUmy)ic\ tk^^iu} 96=

iiommen luurbe. (£"in Jortfd^ritt i^ei^'nüber ben früf^even 3eefriec3en

[a^\ barin, bajj lüeber uon fdjuiebifdjer nod) uon ru|)ifd;er Seite Maper=

Iniefe auägeöeben luurben. (iin non '^reujjen c3emad;tei- SSerfud) , aud)

Tür neutrale ©üter auf feinblid;en Schiffen g^rei^eit uon ber '^e[d;la9=

na()me ju erjüirfen, blieb o^ne (Srfolg.

2. ^Iwöbruc^ bcr frait5öfifd)cu 9?ct)o(utioit. Q3crf)auMungcn

über ein allgemeine^ Q3erbot ber "iHn^fu^r üon ©etreibe nac^

^ranfreid), "iHnerJennung ber Ccbens^mittel ai^ Äricgöfonter-

banbe. '^reu^ifc^ * englifcl)er Vertrag Dom 14. 3uli 1793.

•iHbfc^lu^ bcö 93afeler ^ricbenö

2)ie mit bem ^satjre 1792 beginnenben Sloalitionstriege gegen baä

reüolutionäre J-ranfreid; [inb für bie ©efd;id;te beö 3eefrieggred;tö von

ber größten ^öebeutung geroorben. ßinen 2lugenblirf fjatte eö ben 2ln=

fd^ein, al§ ob Senben^en bie Dber^anb geroinnen roürben, bie auf eine

^umanifierung beä Seefriegs unb auf bic 3(nerfennung einer üoII=

ftänbigen .'5anbelö= unb <Sdf)iffa^rtöfreiI)eit in ^riegöjeiten gerid;tet

roaren. ßinen SRonot nad^ ber franjöfifd^en ^riegäertlärung gegen

Dfterreid^ rcurbe in ber Si^ung ber Stationalnerfammlung üom 30. Mai
1792 burd^ ben Slbgeorbneten i^erfaint alä 53erid;terftatter ber üer=

einigten 3tu5|d;üfie für öanbel, 9Jtarine unb ausroärtige 'J(ngelegen=

Reiten beantragt, bie Älaperei abjufdjaffen, bie 2Begna[)me feinblic^er

Öanbelsfc^iffe ju »erbieten unb im 23ege einer internationalen 5Ber=

ftänbigung bie allgemeine 2(nna[;me biefer ©runbfäl^e (jerbeijufüljren.

2)ie 33erfammlung entfd;ieb fid^ junäc^ft für bie Einleitung biplo=

matifd^er 3>erl)anblunge-.i, bie burd^ ^Vermittlung ber fran5Öfifd;en @e=

fanbten im Sluslanbe aud^ fofort begannen, aber oljne jebeä (Ergebnis

blieben unb oon ben größeren ®eemäd;ten roo^l foum ernftljaft ge=

nommen rourben. Gnglanb, auf beffen i^altung alles anfam, ant=

roortete überl}aupt nic^t, Spanien erflärte fid; einuerftanben, falle Gng=^

lanb 5uftimmen roürbe, bie ^Bereinigten Staaten oon i?lmerita .^cigten

fid^ ju SSer^anblungen bereit, roünfdjtcn aber junäd^ft ben lHbld;lu|5

eines neuen .'panbelsoertrageo mit J-rantretd). 2)änemarf, ^nntugal, bie

i^ianfaftäbte unb bic italienifc^en .'oöfe äui?erten [id; günftig, roenn fie aud;

binbenbe 3"l"i'^j'-'rungen oermicbcn. 'Ocad; 'i^erlin, 2öien unb ^Vter5=

bürg finb bie fran5Öfifd;en -ßorfd)läge bamals nid;t gelangt, ba bie
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bipIomatifd;en 53e3te^ungen mit ?5^ranfieicf) aSgebrod^en roaren. ^reu^en

I)ätte of;ne prinjipieüe ^ikbenfen juftimmen fönnen, ba es foroo^I bte

^(uf^ebung ber 5laperet alä bte 'Jlbfc^affung ber Seebeute übertjaupt

fd;ou in [einem ^anbelsuertrage mit ben ^bereinigten Staaten üon

1785 anerfannt ^atte. 3(ber bie gange Öeroegung, ba§ Seefriegöred^t

auf eine liberalere ©runblage ju fteÜen, uerlief im Sanbe, ba fid^ in

g^ranfreid) felbft ein jä^er Stimmunggroec^fel ooüjog. Solange man

e§ nur mit Dfterreid^ unb ^^reu^en gu tun f;atte, bie feine Ärieg§=

marine befa^en unb bem frangöfifc^en Seef^anbel nid;t gefü^rlid; roerben

tonnten, erfd;ien e§ unbebenfUd; für eine milbe Slnmenbung ber ben

triegfüfjrenben Parteien auf bem 2Reere gu[tei)enben '^efugniffe eingu=

treten, alö aber ein feinblic^er 3"tii'^»"en[to[5 mit bem feegeroaltigen

©ro^britannien in bro^enbe^iäl^erüdte, änberte bie frangöfifc^eStegierung

i^re 3:a!tif. 2)erfelbe ^erfaint ^), ber unter bem S3eifaü ber 9tational=

oerfammlung bie 2(b[d)affung ber Kaperei auf eiuige 3ß^ten befür=

roortet I;atte, fct)Iug fieben 9)ionate fpäter in ber Si^ung üom 1. Januar

1793 üor, .Kaperfdjiffe gegen ben engli)d;en .»panbel in allen 9SeIt=

teilen auägufenben unb bie 3tu§rüftung non kapern al§ eine patriotifd^e

^flidjt gu empfehlen. Sein Kampfruf: Point de neutres! follte bas

£ofung§roort für eine ^riegfül;rung roerben, bie alle S^ed^te be§ neu=

traten ^anbelä oernid^tete unb ben 33egriff ber 9ieutralität au§ bem

3?ölferred;t gu tilgen brof)te. 2)er ^oncent ftimmte ben 2(u§fü^rungen

^erfaintä begeiftert gu, ein auf [einen Eintrag ernanntet Komitee ber

allgemeinen SSerteibigung traf in grö[5ter ©ile alle ^Vorbereitungen für

ben ^rieg mit ©nglanb, e§ rourbe nid;t nur bie [ofortige 33eroaf[nuni3

öon 30 Sinienfd^iffen unb 20 Fregatten be[d)Io[[en, fonbern aud^ eine

neue S>erorbnung gur 33egünftigung be§ ^aperroefenö erla[fen, „um

ben ^anbel ^yranfreic^S gu be[d^ü|en unb benjenigen @nglanb§ gu

üernid^ten" (aneantir).

2)ie englifd^e 5Kegierung, bie mit if)ren militäri[djen ^iüftungen

[d^on frü()er begonnen §atte, tat je|t einen Sd^ritt, ber barauf bered^net

roar, in bem unöermeibUdj geroorbenen ^ampf ben frangö[i[d;en ©egner

in [einen empfinblidjften roirt[d^aftlid^en ^ntereffen gu treffen. Sie

»erbot ©nbe ^a^w^ir 1793 bie 3üi§fu^r oon ©etreibe nad; frangö[i[d^en

§äfen auf engli[d;en [orool^l alä auf neutralen Sd;i[fen unb leitete

1) ®er Äapitän jur ©ee Äerfnint l}at iaä unuerbiente Sc^icffat gel^aftt,

noc^ in ber [)euti9eu Döltevrecf)tlici^en Siteratur aU iBeitreter eine^ humaneren

©eefriegerec^t^ jittert ju inerben. o" SBtrfltc^feit mar er cl)er ein fviec;erifc^er

|)ei^fporn, iceldöer ben ilampf ä outrance mit allen älMtteln gegen ta^ perftbe

Sllbion piebigte. 33gl. Sorel, L'Europe et la r^volution franQaise, III, 244
ff.
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gleid^jeitig eine biptomatifd^e 3lftton ein, nm aud; anbere '^Jiädjte, au^

bcren Oiebiet ^orniicrfd;iffuni3en nad; Jrantreidj ftattranbcn, ju einem

gleid^en 3>crbot 5U beftinimen. ^n ^reu^en beeilte man [id;, ben eng=

lifd^en 2Sün|d;en ju ent)>red;en. 3Iuf ©runb einer münblid;en 3(n=

regung beä Staatöfetretäre ßorb Wrenuiüe gegenüber bem preu^ifc^en

©efanbten non !3ii^obi=^loeft in i^onbon lourbe fd^on burd; eine 35er=

fügung oom 4. ^^ebruar in allen preufjifdjen i^äfen bie Wetreibeauöfu^r

nad) ^^ranfreid^ unterfagt. ^önig ^riebrid^ 3^l^ill)elm II., ber |id; ba=

molö in j^ran!furt am Main befanb, genel;migte biefe ^JJafjregel, bie,

roie er meinte, bie „geredete ^a6)e", ber er im Älampf miber ba§

rcDolutionäre J'^'^^^'^^irf) 3" bienen glaubte, mirffam fihbern mürbe ^).

^inju fam, bafj ein in Ö'rmartung beä ^)Jeid;5friegeö erlaffeneo yiaifer=

lid^eö „^nbibitorium" bereitö nerboten Ijatte, ben 5"i'i^'i50|en ©etreibe,

^ferbe, ©djifföbaumaterialien unb ^riegöbebürfniffe aller 2trt auä bem

9teidjggebiet ju I^anbe ober ju äl'affer jU5ufül;ren. ^U-eu|5cn mar al§

2)ireftorialmad;t beö nieber)ädj[ifd;en Ü'lreifeS geljalten, bie ^-^efolgung

biefeö 3>erbotö feitene ber i^anfeftiibte unb 53ierflenburg=Sd)merinä ju

übermadjen, es Ijatte ferner eine gleid;e älufforberung an bie bänifc^e

Stegierung gerid^tet, ber in 3(nfel}ung be§ i^erjogtumS i^olftein bie

Erfüllung ber reid;öftänbifd)en ^sflid)ten oblag, ^e^t trat eö aud; mit

bem Petersburger ilabinett in äjerbinbung, um ju üerljinbern, ba^

ba§ au§ ^olen ftammenbe ©etreibe, ba§ jonft in ben preu^ifd^en D[t=

fee^äfen ausgeführt mürbe, nid^t über ?){iga, Siebau unb ^IJeual jur

3Ser|c^iffung r.adt) J-rantreid; gelongte.

2lber e§ jeigte ftd; balb, bafj biefe ^Ikfjregeln feineömegö ben

2(bfid^ten genügten, ineld;e ben englifdjen S^orfdjlägen ju Örunbe lagen

unb im weiteren ^^erlauf ber 33erl)anblungen immer beutlid;er ju

2;age traten. SfnfangS mar nur non einem Verbot ber (l)etreibeauö=

fuljr bie bliebe, um ^ranfreid; „auösu^ungern" unb baburd; jum ^rieben

5u jroingen^). 2)ann roünfd;te (Snglanb ba§ 33erbot auö5ubel)nen auf

anbere Sebenömittel, auf ^au^olj unb fonftige Sd^iffsbebürfniffe, bie

nad^ englifd;er ^rariä al§ ^onterbanbe galten, unb fd)lug nor, aud^

1) ßabinettoorbei- am grunffurt, 8. Je^i"«»-" l'^^-^- 2)as lüicljtigfte 3JJa=

terial über bie £^altunc? ^^reufeen^ in btefer Jrage befinbet ficf) im &etj. (2taatä=

arcf)io ju S3erlin Rcp. 67, Bn. 2e. 2)aneben fommen bie itorrefponbcnjeii mit

ben preuüifc^eu (5)efanbtfcf)aften in Sonbon, i{open()agen unb 'ipeterebuvi^ in Se«

trac^t. Sie bipIomattfcf)en Ser^aiiblungen (Snglaubs mit txn anbeni iliäc^ten

über bie ©etreiDeausfu^r ncid) Aranfreid} finb bargeftellt in JJJarteiifl, Causes

c^lfebres du droit des gons, 'St). 11, ®. 333 ff.

2) „affamer la France", „starve France into Submission".



192 SJic^arb Ärauet [192

bie neutral bleibcnben 9}läd;te an ber 33eförberung biefer ©egenftänbe

nad; fran^öfif^en ^iifen ju uer^inbern. ^reu^en ift allen biefen 2ln=

trägen, beren DolferredjtUdie Tragweite eö im 3)range be§ ^riege§ unb

in ber ©rregung über bie (>-ortfd;ritte ber ^kuolution nid^t genügenb

crfannte, junädjft lüiüig gefolgt. SDodj ergaben fid; gleid; anfangt

53ebenfen unb ©d^iüierigfeiten hei ber pra!tij(^en 2)urd;fü()rung. 2ln=

gefid;t§ ber 3Sic^tigfeit beö ©etreibe^anbelä für bie Dftfee^äfen unb

bie preu^ifd^e Sanbrairtfdjaft roar an ein aügemeineö ^ilugfu^roerbot

nidjt 5U beuten, aber raie foüte oer^inbert roerben, ba^ baö üerlabene

©etreibe nid;t inbireft auf Umrcegen über anbere §äfen nad^ 3^ranf=

reic^ gelangte? ©änifd^e unb fd^roebifd^e Sd^iffäfapitäne fauften in

ben preu^ifc^en §äfen fel)r oft ©etreibe für eigene 9^ed^nung, fo ba^

in biefem ?^all ber preu^ifd^e SSertäufcr bie 53eftimmung ber Sabung

überhaupt nid^t erfulir unb baljer auä) nid^t bafür uerantraortlid^

gemacht raerben fonnte. 3)a§ augroärtige 2)epartement fd^lug oor, ba^

bie fremben Sd^iffSfapitäne i|re Äonnoffemente über ©etreibeiier=

fd;iffungen ben 33el)örben oorgeigen, ben 33eftimmung§ort eiblic^ er=

flüren unb in Sßerbad^töfällen eine Kaution fteÜen fotlten. Stber aud^

berartige SSorfdjriften fonnten burd^ ©infd^iebung eine§ neutralen

3raif(^enl}afen§ ober bie 2lu§ftellung boppelter ^onnoffemente leidet

umgangen unb untnirffam gcmad^t roerben. SIht ^)ied;t roieS ba^er

ber 5Rinifter ©truenfee in einem an ba§ @eneralbire!torium gerid^teten

©utad^ten über biefe 3^rage barauf ^in, ba^ englifd^e ^aper bie üer=

botenen ©etreibeüerfdjiffungen auf bem ©eeroege nad^ ^ranfreid^ befjer

fontrollieren roürben alä bies burd^ inlänbifd^e ^oligeinerorbnungen

möglid^ roäre. 2Ba§ bie 33e§anbtung üon ©d^ipbauljolj betraf, jo

^atte fd^on jur ^^it 3^riebrid;§ bee. ©rofeen bie franjöfifd^e 9)larine=

nerroaltung SSerträge mit ber preu^ifd^en ^Regierung roegen regelmäßiger

Sieferung beftimmter ^oljforten au^ ben Dftfeeprooingen abge)d;loffen,

ein 1791 erneuerter ilontra!t, roonad; jä^rlic^ 200 000 ^ubüfuß ^olj

geliefert roerben foUten, raar aud^ nad^ bem 2lu§brud^ beö preußifd^=

franjöfifd^en ^riege§ nod^ in J^raft geblieben. @§ entfprad;, rcie ber

'DJtinifter ©raf 3(rnim ^eroorljob, bem ^ntereffe be§ preufeifdjen g'iäluä,

biefen 3Sertrag auszuführen, infofern ber ^ol^ljanbel feit einer

9Reil}e oon ^a^ren, in benen e§ feine ©eefriege gegeben l)atte, fe§r

barnieberlag unb bie greife gefunfen roaren. 2)a bie ^aiferlid^en ^n=

Ijibitorien nur auf bie gum 9teid}§gebiet gelprigen preußifdjen 2anbe§=

teile 2(nroenbung fanben, fo fonnten bie 3Serf(^iffungen beö SauboljeS

au§ ben oftpreuf5ifd^en ^^äfen fortgefeljt roerben, bod) Ijielt bie ^{egierung

eö je^t für rid^tigcr, fie eingufteUen, au^ 33eforgniS »or ben englifd;en
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kapern, bie Sc^tfföbau^olj, ba§ für fransöfifd^e l'ltecfjnunij angefauft

roar, al§ ^onterbanbe be()anbelten. 3)iefe ^Tiücffidjtnafjme auf bic

britifd^e ^'rafiä, bev ^^^reu^en früher im iscrein mit ben norbifc^en

'DDiüdjten burd; ben Sunb ber Seroaffneten Steutralität entgegengetreten

war, jeigte [ic^ aud; in anberen fragen beö Seefriegörec^tö 3um 'DJad^teil

ber ^^"tereffen beä neutralen Jpanbelö.

3c^on im Jebruar i)atte bie preu^ifd^e 'Regierung ihre Wofanbten

in ilopenl^agcn unb Stodf)oIm ermädjtigt, fic^ ben isorftcUungen

ber bortigen ru|[ifd)en unb engli)d)en i^ertreter an5uid;Iici3en, um
3)ünemarf unb 5d;meben jur 3d;liefning if;rer .^äfen gegen bie fran=

jöfifdje J-Iagge unb sum '^Ibbrud) allen .soanbcl5üerfe()rö mit ^-ranfreic^

aufjuforbern, mobei eö in ber c'pauptfadje auf bas illbidjnciben ber

3ufu()ren oon Ö3etreibe unb ^riegämunition abge)e()en umr. ^Jhid; in

'ipeteröburg lie^ ba§ preuJ3i]c^e Kabinett betonen, ba^ man ben neu=

traten 'DJiädjten nic^t geftatten bürfe, jum (Sd;aben ber trtegfüf)renben

Parteien ^J^^in^J^eid) unö feine .Ipeere ju üerproöiantieren, baö fic^erfte

2)iittel, „biefe roilbe ^Jtation" (cette nation feroce) gu bejmingen, fei,

fic au§juf)ungern. Siabei vcxi)ei)lte man fid^ nid^t, ba^ bie von @ng=

lanb angebro{)te 2Begna[)me ber ©etreibeuorräte auf neutralen Sdjiffen

ben ©runbfü^en ber iJctoaffnetcn 3teutralität juunberlaufe, unb n)ünfd)te

ju roiffen, rcie O^u^Ianb fid; ,^u biefer grage ftelle. '^srcuf5en erflärte

gerabeju, baö franjöfifd)e isolf fönne fid; nidjt me£)r auf S^erträge

berufen, ba es alte 33anbe ber menfd;lic^en Öefellfdjaft jerriffen, bie

fieiligften ^lied;te mit J-üBen getreten fjabe unb fein anberec ®cfe§ me^r

aner!enne alö ben eigenen 3Sorteil '). ^n ^^IJetersburg fanb bie Se=

^auptung, bafe J-ranfreid) burd; bie Sd^reden5()errfd;aft be§ itonnentö fic^

au^erf)alb bes europäifd^en 3SöIferred^t§ gefteüt f)abe, ein Iebf)afteö (Jd)o.

2)ie ^Regierung erroiberte auf bie preufeifc^e 2(nfrage, ba$ bie ^rin=

jipien ber Seroaffneten Dieutralität auf ben gegenroärtigen Krieg nid^t

anroenbbar mären, unb baf? ba^er aud^ ©etreibe unb Sd^iffämaterialien

roic überf)aupt alleö, moburdj ben ^-etnben lUittel in bie ."oänbe ge=

liefert mürben, ben ilampf gegen bie ocreinten 9Jtäd)te ju nd)xcn unb

fortjufel3en, alä Kriegetonterbanbe betradjtct merben muffe.

^n önglanb mad^tc man fic^ biefe Stimmung natürlid) 5U 'Jiußcn

unb fd)lo^ junäc^ft mit 9hif5lanb am 25 ten ü)idrg 17u;{ einen ä^ertrag,

worin beibe Wd<i)te fidj Derpflid)teten, nic^t nur bie iUu5fu()r oon

Sebensmitteln unb Ärieggbebürfniffen jeber 2(rt aus i[)ren ^äfen nac^

g^ranfreic^ ju üerbieten, fonbern „aud) alle in iljrcr lUkd;t ftcl^enben

1) etlafe an ben @rafen ®oI§ in ^Petersburg doiu 2G. ;Ye6tuar 179.3.

gorf(^ungen 5. branb. u. preuß. (beld). XXIV. l. Vi
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3)?a§rcgeln 5U ergreifen, um ben ^anbel f^tanUeiä)^ ,^u fdjäbigen unb

eö burc^ fold;e 5Jlittel jur 2lnnaf)me gerechter {yriebenöbebingungcn ju

nötigen." ©in roeiterer 2(rtifel fe^te fe[t, baf? bie uertragfd;lie^enben

2;eile auä) bie neutral bleibenben 'Diädf)te f;inbern foUten, „bei biefem

Slnla^ cine§ gemeinfamen l^ntereffe für jeben jiüilifierten ©taat bem

|)anbel ober bem Eigentum ber Jranjofen auf See ober in ben §afen

3^ranfreid^§ irgenb roeld^en bireften ober inbireften ®d^u§ infolge i^rer

gZeutralität ju gen)ä(;ren". ^reu^en folgte biefem 53eifpiel, inbem es

burc^ einen im Sager oor 5Jtaing am 14ten^uU 1793 unterjeid^neten

Vertrag mit (Snglanb gleid^lautenbe S^erpflid^tungen übernafjm, bie

aud^ in ben englifd;en 5>erträgen mit Spanien, Dfterreid^, Portugal

unb bem ^önigreid)e beiber ©ijilien roieber^olt raurben. (Sä mar ein

2;riump[) ber englifd;en ^^olitif, ben franjöfifdien ©egner mit einer

allgemeinen <§anbel§fperre ju bebrol^en, gleid^jeitig aber auc§ ein

2;riump^ ber cnglifc^en Sluffaffung be§ Seefriegärec^tö, roonac^ bie

93efugniffe beö neutralen §anbel§ möglid;ft eingefd^ränft unb bie

^onterbanbe=2(rtifel möglid^ft oerme^rt roerben follten. 2luf biefen

^unft legte man in Sonbon befonberel ©eroic^t, ^önig ©eorg III

beglüdroünfd;te feine SJlinifter gu bem neuen englifcl^=ruffifd^en 33ertrage,

„ba biefer fo ooüftänbig baä gange ruffifd^e ©ijftem ber Seraaffneten

9Zeutralitüt jerftört, ber feinbfeligften 9)ca^regel, bie irgenb eine 9Zation

toü^renb be§ legten ^riege§ ergriffen l;at" ^). 2)ie oon Stu^lanb unb

^reu^en nur für bie 3)auer be§ gegenroärtigen Kampfes mit ^üd=

fid;t auf bie au^erorbentlid^en 3]erl)ältniffe in ^'^^^"^i^ß^ gemad^ten

^ugeftänbniffe mürben alfo oon englifd^er Seite al§ ein enbgültiger

SSerjid^t auf bie früher erl;obenen Stnfprüd^e ausgelegt.

3unäd^ft ging aUeö nad§ ben 2öünfd)en ber englifd^en 9tegierung.

^ebe ber in Sonbon ergriffenen 5)ia§regeln, um 2)änemarf unb Sdtiroeben

jur ®in|d)rän!ung iljreö ^anbelöüer!el)rö mit ber franjöfifc^en -liepublit

ju jroingen, fanb bie biplomatifd^e Unterftüt^ung ber Kabinette non

^Berlin unb Petersburg, ^reu^en inSbefonbete gab feiner ©ntrüftung

SluSbrud, bo^ ber bänifd^e §of fid^ bei feiner 3^eutralitätg = ^olitif

nur oon ^anbelggrunbfä^en leiten laffe unb nad^ ben (Eingebungen

feiner ^aufleute unb be§ bei ber @etreibe= unb ^^ferbe = 2(u§ful;r fo

fet^r intereffierten ^olfteinifd^en Slbelö oerfaljre. 2tl5 dnglanb in einer

^nftruftion für feine 5!riegsfd;iffe unb J^aper »om 8. ^uni 1793

bie Siufbringung aller mit Sebensmitteln nad; frangöfifd^en §äfen be.

1; @eorg III. an £orb ©ranoiüe 19. yjJär3 1793. Slbgebr. in „Dropmore

Papers", 33b. II, ©. 385.
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fttmmten Sd^iffe befofjlen unb ferner eine 'i^lodabe^Cirflärung gegen

bie gefamte i^üfte Jranfreidjä in Siuöfidjt geftellt Ijatte, mu^te ber

preu^i)'d;e ©efanbte in Aiopenfjagen bie ^uftimmung feiner 9iegierung

ju biefen 2{norbnungen auöfpredjen unb ben englifd;en 3lnfic^ten unb

9ted^täau§fül;rungen im ooUen Umfange beitreten, illud) bie englifc^e

gorberung, ba^ 2)änemart feine J^üfen gegen bie fran5Öfi)d;en Morfaren

Berfc^licfeen unb bort ben $ßerfauf ber franjöfifd^en ^^^rifcn nid;t ge=

ftatten foUe, inarb oon ^reufjcn unterftül3t. SDie ablel)nenbe .^»rtltung

bcä bänifc^en 'DJinifter^ Wrafen '-öernftorff gegenüber biefen ^u=

mutungen rourbe preujjifdjerfeitQ als ein übelangebrad;ter "Jl'iberftanb

(r6sistance doplacee) be3eic^net, alle oölferred;tIid)en Criniuenbungen,

bie Sernftorff in feiner berü[;mt gemorbenen "ilfote nom 28. ^uli 1793

gegen baä 'i>orge()en ber englifc^en Ätriegöfd;iffe erI;ob, glaubte bie

preu^ifc^e ^T^egierung nad) tüie nor mit ber ^el;auptung befeitigen ju

fönnen, ba^ baö biöljerige 'Jieutralitätsred^t jur See auf ben gegen=

roärtigen ^rieg mit ^ranfreid^ nid^t anrcenbbar fei, ba biefeö fi^ in

Äriegojuftanb gegen alle europäifd;en ^Diäd^te gefegt \)aU, unb ba^ eö

ba^er erlaubt fein muffe, allen ^anbelooerfel^r mit biefen Störern ber

öffentlid)en 9^ul)e ju uerl^inbern. 2lud) in ber preu^ifd^en üölferred)t-

liefen Literatur jener Jage fanb biefer ©tanbpunft S^ertreter. 3)er

im S3exliner auötoärtigen 2)iinifterium angeftellte @el)eime ifcgationorat

Don Sted, ber früf)er burd^aus für bie Jreiljeit beö neutralen ®ee=

l)anbelö im Sinne ber preufjifd^en Xrabitionen eingetreten luar, oer^

öffentlic^te 1794 eine Schrift M, raorin er baö ä^erbot ber ^iiusfu^r

oon iiebenemitteln unb Sd^iffsmaterialien nad) '^xanlxeid) mit ber

Entartung be§ franjöfifd;en isolfö gu red)tfertigen fud;te, hai fid) 5um

Jeinb beö 5)^enfd)engef{^led;t§ erflärt unb bem ÜJamen einer ^ioilifierten

9iation entfagt i)cibi. 2)er gleichen Sonart begegnet man in ben amt=

liefen ruffifc^en Äunbgebungen. Slls ber Stbmiral 2:fd;itfd)agoff bie

Snftruttion erl)ielt, alle neutralen Sd^iffe in ber Cftfee, bie nad) 5ranf=

reic^ beftimmt loären (unb namentlid; bie fdjtrebifd^en unb bänifc^en),

anju^alten, rourbe ^in^iugefügt, bafj eine fold)e ^JJiajjregel nic^t ju

benen gehöre, bie einen ^-üeftanbteil bee 3>ölterred)tö in itriegäjeiten

1) Esaais sur divers sujets relatifs ä la navigation et au commerce

pendant la guerre. 33erlin 1794. 3)ie ©teile über ben franjöfifdien 5l<oIfö=

(^arafter lautet: ... „la nation fran^aise ayant pousse sa demence, .soti

d^lire, sa f^rocit^, sa fr^no-sie jusqii'ä se d(5clarer ennemie du genre

humain, jusqu'ä abdiquer la qualit^ d'uiie nation civilisee, d'un peuple

polic^, jusqu'ä abjurer le droit des gens et ä in^connaitre et ä violer

les droits sacres de la raison et de la nature . .
."

la*
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bilben. ©ie fei »ielme^r nur ergriffen „gegen bie Ungeheuer (monstres),

bie alle ©ebote @otte§ oergeffen", bie i()re ^liegierung geftürgt unb

fic^ als roa^re geinbe ber ganjen 2BeIt gejeigt Ratten. ö§ raaren

3lnflänge an bie Sprache be§ ^onnentS, ber in feiner ©i|ung com

7. 2tuguft 1793 ben 93iinifter ^itt, al§ au^er^alb beö SSölferrec^tö

fte^enb, feierlid^ 5um ?^einbe beä ^Renfc^engefd^Ied^ts ertlärt ^atte.

geragt man nun nad^ ben ©rfolgen bes von ©nglanb unb feinen

S3unbe§genoffen mit fo oielem ©eräufd^ oerfünbeten 2luo§ungerung=

fpftemä gegen bie franjöfifd^e Sf^epublü, fo geigte e§ fid^ balb, ba^

^ranfreid^ nur roenig barunter litt, roäf^renb bie neutralen ©taaten

burd; ©törung i^reö ©etreibel)anbelö ben §auptfc^aben ju tragen Ratten.

^Beifpielöroeife mürben in ber 3ßit »om 1. gebruar biö 15. Sluguft 1793

»on ben englifrfien ^reujern 189 bänifdöe ©c^iffe aufgebrad^t, beren

Sabung an ©elreibe, fonftigen Sebensmitteln ober ©alpeter einen

Sßert üon 557 504 ^f. ©t. ^atte. 9iad^ ben geltenben Seftimmungen

füllte bie Sabung üon ber englifd^en 9{egierung gefauft roerben, bie

aud^ bie ?^rad^t §u oergüten ^atte. @§ roaren jebod; big 9ioDember

1794 nur 38 407 ^f. ©t. an bie bänifrf;en SabungSintereffenten be=

ja^lt ^), ^auptfäd^lic^ infolge bes langfamen 33erfal;ren§ oor hen eng=

lifd^en ^rifengeric^ten. 2)abei mürben nid^t nur bie nad^ g^ranfreid^

beftimmten ©d^iffe angehalten, fonbern aud^ fold^e, beren ?)ßapiere auf

fpanif(^e, portugiefifd^e ober italienifd^e §äfen lauteten, unter bem 23or=

roanb, ba^ e§ fic^ um einen fimulierten Seftimmunggort l)anbele. 2)er

englifd^e ^rifenric^ter i)xdt fic^ für bered^tigt, über biefen ^unft um=

ftänblid^e S3eroei§er^ebungen an^uorbnen unb eine ©ntfc^eibung ju

fällen, roaö bann gu heftigen biplomatifd^en Sefc^roerben führte. 2)ie

^Regierung in Sonbon tat il)rerfeitö biplomatifc^e ©d^ritte, um berartige

inbirefte 2Serfd;iffungen nad) fran^öfifc^en ^tä^en ju üerfjinbern. ©ie

befd^roerte fid) hei bem preu^ifdjen 5)cinifterium im g^ebruar 1794, ba^

ber ©etreibeejport auö ben preu^ifd^en Dftfeel;äfen faft o^ne .§inber=

niffe oor fid; gelje. S!)änifd;e ^aufleute liefen bort für 9^ed)nung ber

franjöfifd^en ^Regierung gro^e SRengen ©etreibe auflaufen, um e§ mit

1) S)iefe 3iffern finb bem amtlicf)en 31)faterial in bem ^ud) »on Sc^mibt«

5ßf)ifeIbedE, „SJerfuc^ einer SJarftellung beö bänifd^en 9teutraIitätGft)ftemS

n)äf)renb beö legten ©eefriegeö, Äopenljagen ls02— 1S04", entnommen. ®tn

preu6if(^er ®cfanbtfcf)aft5beric{)t au^ Sonbon tom ^Jooember 1794 gibt bie Qa^l

ber loeggenommenen bäni[d)en ©cf)iffe auf 160 an für bie §äfen in (fnglanb

felbft unb 80 für bie i^äfen in ben auJ5ereuropäifc{)en Sefi^ungen Gnglanbs.

'Md) berfelben Quelle beliefen ficf) bie Gntfc^äbigungGanfprüd)e Sänemarfä im

2(uguft 1794 auf über 300000 ^f. St.
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bänifc^en (Schiffen entroeber über i^openf)ai3eu ober bireft mit angeblidjcr

Seftimmung für 'Barcelona, (5abir, löiffabon unb ©enua nad) einem

fronjöfifc^en ^afen ju [c^affen. 3)ie in 2)an3i9 unb (^'Ibing, ben

^aupt^äfen ber SBeijenauäfu^r, anfäffigen englifc^en Äaufleute flagten

über bie ^o^en @etreibeprei|e, bie eine Jolge ber maffenfjaften Stnfäufc

für ^ranfreid^ lüären. 2\>enn bie engliicfjen "^'olititer gef)offt (;attcn,

bei i^rer 3(gitation für ein allgemeine^ 23erbot bor rs5etreibeauQful)r

nadi {yranfreid; ii)enig[ten§ baburd) ein gutes G3efd)äft ^u mad;en, bafe

ber ©etreibefjanbel [ic^ mcl)r nad; ßnglanb ,^ief)en unb bie ''^Nreife bei

ber Sperrung eines loidjtigen Slbfat^ge^ieteö fid) nicbrig f)alten mürben,

fo mar bie in biefer .'oinfidjt eingetretene ti'nttäufc^ung boppelt empfinblid;.

2)ie preu^ifc^e Regierung, beren (i'ifer für einen '-iJerniditungcitricg

gegen bie franjöfifdien "liebeüen injroifd;en er()ebUd^ nad)gela[ien ^atte,

antmortete auf bie britifd^en 33efci^merben siemlid^ füf)l, ba^ in ben

unter preut5ifd;er .v>errfd)aft ftel)enben .{"»äfen jeber !i.'ieferung5Dertrag

über ©etreibe mit ben 2(genten ^^ranfreid^ö unterfagt fei, ba^ man

jeboc^ fein iöerbot ber 2(u§fu^r nac^ Sd^roebcn unb 3)änemarf erlaffen

lönne, o^ne bie preu^if^en Sanbeöintereffen empfinblid; 5U fdjäbigen

unb fid^ mit ben neutraten ^Ütäc^ten ju überroerfen. (lö rourbe bann

roieber auf bie englifd^en ^rieg§)c^iffe f)ingeir)iefen, beren 3lufgabe e§

fein muffe, bie 33erproüiantierung 5ranfreid)§ jur ©ee ju ner^inbern.

Smmerljin lie^ bie ^){egierung CJrf)ebungen über bie SBeijenausfuf^r in

3!)an3ig unb (i"lbing aufteilen. G§ ergab fid; babei, bafe im ^afjre 1794

feit Eröffnung ber Sd;iffaf)rt bis SD^itte 'DJiai 11305 Saften auögefü()rt

roaren auf 218 Sdjiffen, unter benen 70 f)oUänbifd^e, 63 englifdje,

37 bänifd^e unb nur 26 preu^ifd^e fid^ befanben. Saut ^nl^alt ber 5^onoffe=

mente roaren 4094 Saften 2öeijen nad^ §oüanb, 3959 nai^ ©nglanb,

1100 nad^ 35änemarf unb 1960 nac^ Spanien ober Portugal üer=

fc^ifft. 2)er 3)Jinifter otruenfee, ber biefe Statiftif bem auäroärtigen

3)epartement einreid^te, fügte fiin^u, baf; möglic^erroeife fjieroon 3232

Saften ^eimlic^ nac^ ^'yrantreic^ beftimmt mären, bod^ lieH man fic^

auf eine näfjere Unterfud^ung Ijierüber nid;t mef)r ein. 3)a'5 ^Departement

erllärte, bafj, roenn bie preu^ifc^en 'iH'rfäufer unb 3(bfenber bie 53e=

ftimmung nid;t gemuRt unb nur nic^t unmittelbar mit einem fran^

jöfifd^en 3tgenten fontraf)iert Ratten, fo fönne fie fein i^ornlurf treffen,

hiermit mar auögefproc^en, baf, bie prcufjijd^cn i^e[)c>rbcn bei inbircften

©etreibejufufjren nad^ Jranfreid; ein 3iuge jubrüden mürben.

3u roeiteren Sluöeinanberfe^ungen f)ierüber mit (inglonb ift es

ni^t me^r gefommen, benn bie bortige ^tegierung erteilte @nbc

Stuguft 1794 ben ^ommanbanten il)rer ^riegöfc^iffe bie ^nftruftion,
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äffe mit ©etreibe belobenen Schiffe, and) roenn i^r SSefttmmungäort

ein franjöfifd;er .dafen raäre, unge^inbert pajfieren gu laffen. 2)ie

©rünbe für bie fo erflärte Seenbigung ber gegen g^ranfreid^ oerl^ängten

©etreibefperre lagen einmal in ber roac^fenben ßrfenntni§ oon bem

geringen ßrfolg ber gu biefem 3"^^^ unternommenen ©d^ritte, bann

in ber SeforgniS cor ©egenmaferegeln ber DZeutralen gur SSerteibigung

ber SdjiffaljrtSfrei^eit. 2)enn fd^on om 27. Wäx^ 1794 Ratten 2)äne=

marf unb Schweben, ber frud^tlofen biplomatifd^en S^er^anblungen in

Sonbon mübe, eine ^onoention abgejc^loffen, morin [ie [ic^ cerpflid^teten,

für ben gemeinfc^aftlid^en (Sd^u| i^rer ©d^iffal)rt eine g^lotte auö5u=

ruften unb nad; ©rfc^öpfung gütlid^er SRittel ?Repreffalien gegen jebe

33erle^ung ilirer flaggen ju ergreifen. %u<i) uon ruffifd^er Seite ^atte

(Snglanb feine Unterftü^ung ju errcarten. ©§ jeigte [id^ balb, baf;

2lbmiral 2:;fd^itf(^agoff, entgegen feinen oftenfiblen ^nftruftionen, nid^t§

tat, um ©etreibeüerfd^iffungen auä ber Cftfee unter bänifd^er ober

fd^roebif(^er ?5^lagge gu oer^inbern, unb ba§ 9^u^lanb e§ mel)r auf eine

S)emonftration al§ auf eine roirffame 33eteiligung an bem englifd^en

2lngriff§plan gegen ^ranfreid) abgefe^en l^atte.

'}^üv ^^Preu^en ^at fid^ bi§ gum 2tbf^lu^ feineö ?5^rieben§ mit ber

franjöfifd^en Sftepublif in 33afel am 5. Slpril 1795 feine ©elegen^eit

mel)r geboten, §u ben grunbfä^lid^en g^ragen be§ ©eefrieg§redf)t§ ©teffung

gu nehmen, ©eine 9ieeberei ^atte roä^renb be§ Krieges geringe 2Ser=

lüfte erlitten, dlaö) einer in ©nglanb gemad^ten 2lufftellung* ) rcaren

feit bem 1. Februar 1793 nur 11 ©d^iffe unter preu^ifd^er t^lagge

von ben ^^^rangofen rceggenommen ; bie in ^offänbifd;en §äfen mit S3e=

fd^lag belegten preufeifc^en ©d^iffe rourben burd^ ein 2)e{ret be§ 5ßo§I=

fa^rtau§f(^uffe§ com 'DJiai 1795 ben Eigentümern gurüdgegeben, SBenig

befannt ift, ba^ raä^renb ber 33afeler ^riebenäoer^anblungen bie

preuf^ifdje ^Regierung auf 33eranlaffung üon ©truenfee ben SSerfud^

gemad^t l^at, in einem neuen §anbel§t)ertrag mit g^ranfreid^ bie 2lner=

fennung ber ^ringipien ber Seroaffneten 9?eutralitüt gu üereinbaren.

%üv ben g^aff eine§ Krieges mit ^yranfreid^ foÜten bie Seftimmungen

be§ 2trt. 28 be§ preu|ifd^=ameri!anifd^en 33ertrage§ »on 1785 gelten,

roonad^ bie Kaperei abgefd^afft unb |ebe ©törung bes freien ©d;iff§=

»erfe^rS unterfagt roar^). ©truenfee liatte bie 2lufnal;me berartiger

1) 2tbgebrucft in ben „@uropäifcl^en Slnnalen" »on ^offelt. Qß^^rg- 1795.

®Ifte§ ©tüdE. ©. 148 ff. (Sine 5JJacl^ptüfun(? ber Siidjtigfeit biefer 2Inga6en au€ f
preuf;ifd)en Elften lie^l nic^t Dor.

2) @ef). ©taatäarcliD Acta X 1, 3Jr. 91, 6etr. SBiebereierfteKung ber §anb=

lung unb ©cf)iffa^rt mit granfveic^ 1795—1800.
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J^eftfe^ungen in ben js-riebcnänertrag felbft cjeiüünjc^t, aber baö aui=

roärtige ^Departement fid; auö formellen ©rünben für ben Ülbfcl^lu|

eineö gefonberten .Ipanbelöuertrageö entfd^ieben. 'Jllo bcr preu^ifc^e

Unter^änbler in 53a)el, .söarbcnbercj, feine :o>n[truttionen in biefer 3tn=

gelegen^eit bem fransöfifc^en 'i^euotlmädjtigten 'i^artl)«'lemi) mitteilte,

erflärte biefer, bie einjelnen "ij^unfte ber ^arifer 9tegierung jur 3ln=

na^me empfehlen ju roollen alö 33eroeiä ber roiebcrfjergefteHten ^reunb=

fd^aft ^roifc^en ben beiben Sänbern. 33ei biefer (jmpfe()hing ift eä

jeboc^ geblieben. 2)er Safeler ^xkhe enthält in 3Irt. 6 nur bie 'Se=

ftimmung, bajs in Cirroarlung eineä .•öanbelvertrageö jroifrf^en ben beiben

^Klic^ten bie fommerjiellen 'Ikjie^ungen auf ben gleirf)en 3^u^ iüiebcr=

bergefteüt roerben fotlen, auf bem fic firf; oor bem 5lriege befanben.

3ßerf)anblungen über einen Manbelöüertrag unb über bie ^Kegeln beä

Seefriegöred^ts f)aben aud^ fpäter nic^t ftattgefunben. Solange ber

^rieg mit Gnglanb fortbauerte, fonnte el für ^rantreid) nidjt ratfam

fein, fid; burc^ neue 3lbmad)ungen über ben neutralen .^anbels^ unb

Sc^iffa^rtöoerti'^r bie .^änbe ^u binben.

3» ^rcu^tfd)cö ^onfutarregtcmcnt vom 18. ©eptcmbcr 1796.

6trcitig!dtcit mit S^rattfrcid) über bie 9?ed)tc bcr neutralen

Sc^iffa^rt. ©egenfä^c jtoifc^en bcr preu^ifcf)cn unb fran--

5Öfifci)cn ©cfe^gebung. ®ic 6c^iffa()rtöbcfrcte bcö ®ire!=

toriumö. 'Bebeutung ber 6ccfc^iffai)rt für ^reu^en.

6^ftemtt?cd)fel in ^ranfrcid)

-^^reufeen i)cit in ben I^ßf^ren feiner Üteutralitiit nad; bem 33afeler

^rieben eine "ölüte^eit für feine 2eefd)iffa^rt erlebt, gleid^jeitig aber

auc^ eine ^^it beftänbiger biplomatifd^er StreitigJeiten mit ben frieg=

fü^renben Parteien, bie in bem roetteifernben Seftreben, ben ^anbel

unb bie cc^iffa^rt beä ©egnerö jju fd^äbigen, aud^ bie neutrale ?ylagge

burc^ eine ben bisher befolgten oölferred^tlid)en ©runbfd^en n)iber=

fprec^cnbe ©efe^gebung unb burd; u)il(fürlid;e ©emalttätigfeiteii aQer

3lrt in ^iitleibenfc^aft jogen. Über bie bamalige Stellung bcr prcufufc^en

9legierung ^u ben ftreitigen ?yragen be§ 3eefricg5red;t§ liegt ein amt=

lid^eö Zeugnis nor in bem Steglement für bie preufüfc^en Monfuln uom

18. September 179G. (^s roerben bort (<; 4) bie ©runbfii^e ber 33e=

roaffneten 'Jceutralität alö mapgebenb be,^cid^net, alfo uor allem bie

Siegel: „frei Schiff, frei ©ut", bie Ciinfdiräntung ber .^onterbanbe auf

Waffen unb i^riegsmunition, unb bas T^erlangcn ber (S"ffcftiintät ber

SlodEabe, — 'i^vrin^ipien, bie 'ipreufjcn aud) in feinem ^Itlgemeincn
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Sanbred^t tanbeögefe^Iid^ einc\efü§rt ^atte, bie aber einer allgemeinen

DÖlferrerfjtlid^en ^{nerfennung nod) entbehrten unb bie namentlid; uon

ber englifd^en 2^[)eorie u;ib ^<rari§ beftritten töurben. SDie ilonfuln

lüuröen ferner barauf f)ingeit)ie[en, ba^ ^rcu^en feine 23erträge mit

fremben 93Mc^ten abgefd^Ioffen f)abe „über baö 33erfa[)ren bei Öeur=

teilung ber ^lied^tmä^igfeit eineö al§ ^ri[e aufgebrad;ten neutralen

Sdjijfeg unb feine, in roeld^em bie eigene ^uriöbiftion be§ bie ^rife

mad^enben friegfü^renben ©taate§ fd^on üon Un§ anerfannt roäre'.

2)ie[er Q^orbe^alt gegen eine au5|d;lief,[ic^e 3uftänbigfeit ber nationalen

^rifengerid^te bei Sßegnal^me neutraler ©c^iffe i[t auffaüenb genug,

er entfprad^ aber injofern einer preu^ifd;en 2;robition, al§ aud^ ^'^iebrid)

ber ©ro^e bei feinen befannten Streitigfeiten mit (i'nglanb über

bie Sted^te ber Dieutralen in Seefriegen bie ^ompetenj ber borttgen

'$rifengerid;te ^ur enbgültigen 2(burteilung über preufjifd^e Schiffe unb

Sabungen beftritten §atte. 2Ba§ ^reufeen beanfprud^te, mar nod^ nid)t

bie ßinfe^ung einer internationalen ^rifenjuftij ober bie (Snlfd;eibung

berartiger %äü^ burd^ eine gemifd^te J^ommiffion, bie bamalä üon

einigen ©d^riftfteHern über baö 35ölferre^t uorgefd^lagen rourbeV),

fonbern e§ raollte fid^ nur bie ?OZöglid^feit offen galten, auf biplo=

matifd^em 2Bege, burd^ 33er§anblungen ^roifdjen ben beteiligten 9ie=

gierungen bie ^ntereffen feiner Untertanen roaljrjuneljmen, bie fid^ über

bie ^Red^tfpredjung ber auölänbifd^en ^rifentribunale beflagten. 33on

ben fonftigen 'Seftimmungen beg ^onfularreglcments ift nod^ ju er=

roä^nen, ba§ bie Jlonfuln angeroiefen waren, in ?yällen, roo preufeifc^e

©d)iffe in auälänbifdjen .^äfen einem fogenannten (Embargo unterroorfen,

baö ^ei^t au§ politifd;en ober militärifdjen ©rünben jurüdgef^alten unb

für ben 2)ien[t ber bortigen ©taatögeroalt beanfprud^t würben, eine

angemeffene ßntfc^äbigung 5U beantragen, bie fid; nid^t auf bie %vaä)t=

§al)lung befd^ränfen, fonbern alle burc^ ben Stufent^alt entftanbenen

Unfoften unb ^ßerlufte umfaffen follte. S)ie ^onfuln würben ferner

beauftragt, für preu^ifd^e ©d^iffe, bie fid^ beim 2lu§brud^ eines Krieges

1) 3- S. üon fiübner in feiner 1759 erfd)ienenen Sd^rift: „De la saisie

des bätiments neutres." ®er fd^on ertt)ül}nte preufeifd^e @e(}eimrat b, ©tect

bagegen , ber früher bie 3uri§biftion ber Äriegäpaiteien neutralen ©driften

gegenüber alä Slnmafeung bejetd^net i^atte, tritt in bem „Essai sur divers

Sujets relatifs k la navigation et au commerce pendant la guerre''.

Serlin 1794, al§ SJerteibiger ber beftel^enben '^-^rifengertc^t^barfeit auf nad)

Sinologie beä forum rei sitae, ©r meint: „le proprii'taire d'un vaisseau

pris ne pourra se dispenser d'intenter son action par devant le juge du

lieu ou du port oü le domicile du preneur et du dötenteur est etabli, oü

il a amene la prise, oü il la garde et d^tient.'"
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in einem feinblid^en .s^afcn befanben, eine auöreidjenbe ?yrift ju oer=

langen, um frei auszulaufen unb, mit einem ^Hifiierjc^ein per[ef)en,

i^ren ©eftimmungötjafen ju erreid^en. 2)te ©eiuäfjvung biefcr foge=

nannten ^nbultfrtft roar bem bamaligen 33ölferre(^t fremb, fie ift auc^

^eute nod^ nic^t ah -Itec^tSregel anerfannt, menn fie auc^ in ber "iprans

»ielfad^ ftattfinbet unb i^re allgemeine 53efoIgung alö roünfd^enSniert

bejeid^net roirb.

5lian fie^t, baf5 '^reuJ5en, baö feine Kriegsmarine befa$ unb feine

Kaperbriefe ausgeben moÜte, überall beftrebt inar, möglidjft liberale

©runbjä^e für bie Sicherung bes frieblid^en .r^anbelö^ unb 3d;iffa()rtS=

oerfe^rS jur ©eltung ju bringen unb für eine mögltdjftc 3(uöbel)nung

ber Siedete ber '3teutralen einjutreten. 2)iefc .'oaltung ift iljm nid^t

al§ ein oölferrec^tUrfieö iserbienft anjurec^nen, fonbern rourbe if)m burd;

feine ^ntereffen norgefc^rieben, bie e§ mit maritimen 'Diad^tmitteln

nic^t 3U fd;ü^en uermoc^te. Jj^^i^i*^ ^^^^^ ^^^ ^i^ (Srfal^rung nid;t er=

fpart, ba$ bie friegfü^renben .Oiäd^te fid^ wenig an bie preu^ifd^e 9Xuf=

faffung beS 3>ölferred^t§ fe^rten unb ben preu^ifd^en ^kflamationen

nur geringe Sead^tung fd^enften. .Oian Ijat fid^ baran geroöfjnt, in

biefen Reiten nur bie Ci'nglänber loegen i^reä ©eebefpotiömuä unb

i^rer Übergriffe gegen bie neutrale Sd^tffa^rt anjuflagen, noc^ neuere

franjöfifd^e SdjrtftfteQer ^aben behauptet, ba^ bie ^artnädige 2öeigerung

©nglanbS, bie non ^^iinfreid^ oerteibigten humaneren unb biüigeren

©runbfd^e in Sachen ber Oceutralität bei Seefriegen anjuerfennen,

einer ber ^auptgrünbe beS Krieges jroifdjen ben beiben IWid^ten üon

1793—1814 geroefen fei^). :i3n^eiicn bie gefd^ic^tUc^en ^atfac^en be=

meifen, — unb auc^ 'Preußen ^at biefe ßrfa^rung gemacht, — baß

bie franjöfifd^e 5)kgierung, folange fie bie 2)kc^t befaj3 unb ben eigenen

J^onbelöintereffen baburc^ 5u bienen glaubte, fid^ burd; feine oölfer^

rec^tlid^en 'i-iebenfen üon ben fd^limmften ©eiualtma^regeln gegen bie

neutrale flagge jurürfljalten lie^. 2)ie franjöftfc^en Jreibeuter oer=

fuhren nid^t meniger inillfüfjrlid^ al§ bie englifd^en unb bie franjöfifc^e

^rifenjufti^, bie feit 1793 ben geroö^nlid)en i^anbelS^ unb 3)iftriftä=

gerieften übertragen roar, bot o(;ne ^roeifel ben Dteutralen geringere

(Garantien als bie englifc^en 2(bmiralitätSgeric^te.

Stud) baS materielle ^ied^t, baS fran^öfifc^erfeitö in '^>rifenfad;en

}ur SInroenbung fam, mar ueraltet, uoll Idftiger ,jormüorfc^riften für

bie neutrale i2c^iffal)rt unb barauf bered;net, bie 3IuSübung beS See=

1) S3gl. }. 93. Gaud^p, Lo droit maritime international, ^arts 1S62.

«b. II, e. 299.
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beutered^tS im roeiteften Umfange ju bcgünftigen. 3)ie ^aufmannfd^aft

in (fmben befd;iüerte [id^ in roieber^olten Eingaben an ba§ preu^ifc^e

2)epartement beö Slulroärtigen, ba^ bie franjöfifd^en ©erid^te roegen

gan5 Heiner g^e^ler in ben 3d;iffebofumcnten fonbemnierten unb babei

auf Drbonnansen unb 3^eglement5 pon 1673, 1744 unb 1778 3urüdf=

griffen. 8ie befümmerten fid; nid;t um bie 3Serfd^iebenf)eit ber preu^ifd^en

©eegefe^gebung, fonbern uerurteilten, roenn ben 3tnforberungen ber

franjöfifd^en nic^t genügt mar. ©o follte nad^ ber Drbonnanj t»om

26. ^uli 1778 ein Seepafe nur für eine einjelne Steife (2lu§rei)e unb

9iüdfa§rt nad^ bem 3tbgang§f;afen) au§geftetlt roerben unb ba§ Sd^iff

bei (Smpfang beö ^saffes in einem ^afen besjenigen Staates, ber ben

$a^ beiüiÜigte, anroefenb fein. 9?un roaren bie ßmbener ©d^iffe l^aupt=

fäd^Iid^ in ber ^-radjtfa^rt (Sabotage) tätig, fie fufjren im g^rü^ja^r

nac^ ber Dftfee, bann gurüd nad; fpüänbifc^en, englifc^en, franjöfifd)en,

fpanifd^en §äfen, je nad)bem fie ^^radjten befommen fonnten, unb blieben

oft länger a(§ 1 ^a^r untertüegö. ©ie von bem ^T|(Jagiftrat in ©mben

auggefteüten Seepäffe lauteten nid^t auf eine einjelne 5Reife, fonbern

auf ben 3citraum eine§ 3al)ie§. 2öar biefel abgelaufen unb ba§

©d^iff nid)t naä) @mben jurüdgefe^rt, raurbe ein neuer ^a^ auSgefteHt

unb bem ©d^iff nad^ bem auölänbifd^en §afen, roo es fid^ befanb,

nad^gefd^idt. 2(ud^ mar ein fonfularifd^eg 33ifa auf ben Raffen für

jebe Steife, bie ber erften folgte, üblid^. 2)ie franjöfifd^en ^rifen=

gerid)te aber erfannten roeber eine fold^e Sefd^einigung be^ preu^ifd^en

^onful§ an, nod^ überf)aupt bie in§ 2lu§Ianb gefanbten ©eepäffe, fie

oerurteilten in beiben %äüen ©(^iff unb Sabung unter 33erufung auf

if)re Drbonnang oon 1778.

2U)nlid^e 5)ii^ftänbe ergaben fid; bei ben 9JiufterroIIen. dlad) fran=

5Öfifd[)em cRed^t mußten ber Kapitän, bie ^auptfäd^Iid^ften ©d;ifföoffi5iere

unb jraei ^Drittel ber ?[Ratrofen ein^eimifd^e fein. 2)ie 9^aturaUfation

üon Slnge^örigen eine§ feinblid^en ©taate§ tourbe nur anerfannt, roenn

fie ein ^al)x vor ^Beginn be§ ^riegeg ftattgefunben §atte. Me un=

genauen Slngaben über bie .^erfunft ber 5Ratrofen, alle 2(nberungen

unb 5Hafuren auf ben SIJiufterroEen mürben üon ben '^>rifengerid^ten

in d^ifanöfer 3Beife auggenü^t, um bie neutrale ßigenfd^aft be§ ©d;iffe§

anjujmeifeln. 2)aä 3^el)len ber ^Jiufterrotte ^atte of)ne meitereS bie

©injie^ung beö ©d^iffeg gur 3^olge, rooüon namentlid) bie amerifanifd^e

flagge betroffen mürbe, ba in ben ^bereinigten Staaten bie gü^rung

öon 5RufterrolIen nid)t gefe^lid; norgefd^rieben roor. ^-ür ^reu^en

mangelte es hierüber an einer einljeitlid^en ©efe^gebung. ^m ®eltung§=

gebiet be§ Slllgemeinen Sanbred;t§, alfo in aüen Dftfeef)äfen, mar bie
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fc^riftlic^e ^(usfertigung ber ^Dhifterroüe, iöoju man fid; in ber ^T^eget

•gebrucfter Jomiulßre bebiente, notmcnbig, auf oftfriefifc^en 3d;iftcn ba=

gegen fu()r man ^äufig ofjne förmlirf;e ^Hiufterroae unb begnügte fid;

mit münblid)en 3lbreben 5H)i)d;en bem Sdjiffer unb ber ^DJJannfd^aft.

3^ür bie im 3(u§lanb angemorbenen ?Oiatro|en mar eine 2lnmu[terung

oor bem preu^ifd^en ^on^id ofjne 3»5ief)ung ber Crtöbef)örben üblid^,

mag bie franjöfifd^en "^^rifengeridjte nid^t anerfennen molltcn. SBeitere

©d^roierigfeiten mad^te ber ©runbfaU ber frani;öfi|d;cn (^kric^te, bo^

bie 5fationaIität öon Sd^iff unb Sabung lebiglid) nad; 5)langabe ber

an Sorb norfjanbenen Urfunben beurteilt, bie nadjträglic^e '^-Beibringung

weiterer 53eiüeiömittel bagegen für unjuläffig erflürt mürbe. %U,e

Äonoffementc mußten, mie aud^ baö ilJanifeft, beutlid; ben ^;)famen unb

2öof)nort ber Sabungöeigentümer entljalten, roaren bie ^onoffementc

nid^t gcjeid^nct, mürbe bie .^'onfiöfation ber Sharon alö Strafe au^:)^

ge)prod;en.

'^(ÜCQ biel führte in ber ^^rariS ba^in, ba§ bie franjofifd^en ^aper

fid; junäd^ft einmal ber preuf?ifd;en <2d;iffe bemäd;tigtcn unter bem 3^or=

roanb, e§ fe^le etma^ an bem ^afe, ber 9JZufterrolIe, bem ikilbrief, ben

Äonoffementen ober fonftigen 'y^apieren, roobei fie barauf red^neten, ba^

bie finbigen ^srifenrid^ter fd;on einige Unregelmäfjigfeiten foldjer 2lrt

ju Sage förbern mürben. 5)ann fc^leppte man bie Seute jur 2lbur=

teilung in einen franjöfifdien i)afen unb gmar mit 23orliebe in einen

fleinercn, mie 5}iorlair, St. Tlalo, Ouimper, roo eö feinen preufeifd^en

^onful gab unb bie ^rifengerid;te in bem 5Ruf ftanben, günftige CS'nt-

fc^eibungen für bie Äorfaren ju fäHen. ß§ begann ber ^ro5e^, ber

^äufig über ein ^al^r bauerte, bas Sd^iff mürbe unter Siegel gelegt,

bie 51{annfd)aften , bie man oft genug ju mipljanbeln pflegte, mußten

fid^ einen anberen 2)ienft fuc^en, bie Sßaren mürben an iBanb ge)d;afft,

fo roeit fie ^aoariert ober einem fd^neUen 25erberb ausgefegt roaren,

öffentlich oerfauft unb jroar mit um fo größerem 9?erluft, je fleiner ber

$afen mar, roo bie Sßerfteigerung ftattfanb. 2lud; bei fd;lief?lid;er Jrei^

gäbe uon Sd;iff unb Sabung Ijatte ber Kapitän bie cntftanbcncn Unfoften

i^u 5al)len, ba bem Äaperfütjrer faft immer ausreic^enbe 3>erbad;tomomente

für bie 2In^altung eineä neutralen ^-aljr^^eugeö ,^ugebilligt rourben. 2)ic

preuf5ifd;e 9?egierung ftanb biejem Übelftänben jiemlid; ratloo gegenüber.

Sie tonnte il^re öanbelsmarine nid;t, roie anbcre Seeftaaten, burd; einen

^onüoi non Äriegefc^iffen fd)ü§en , fie fonnte feine ^Kepreffalien gegen

bie franjöfifc^e ^'^^SS^ ergreifen , ba biefe in preuf)ifd;en .'päfen nid;t

mefjr gefeiten mürbe, fie mu^te fic^ nielme^r mit biplomatifdjcn i^or=

fteUungen begnügen, 'iiud) uon biefem SRittel fd^cint fie nur fparfamcn
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©eSraurf} gemad^t ju ^aben, nad;bem fie fid^ von beffert Grfolglofigfeit

in ben meiften JäHen überzeugt I)atte, dagegen rourbe eine 5Raßregel

ergriffen, bie [id; in ber ^rari§ gut beroäfjrte unb in ben fd^iffa(jrttrei6en=

ben Greifen alö eine roirtfame llnterftü^ung empfunben iDurbe. Seit

1798 roar in ^ari§ ein föniglid^ preufeifd^er älgent in ber ^erfon bes

^ommerjienrot ^enrp angefteHt, bem bie 2tufgabe 5ufiel, bie mit ben

franjöfifrfien ©efe^en unb ^'roje^formen nid^t »ertrauten preu^ifd^en

^ntereffenten ^u beraten unb erforberlid^enfaüö nor ben ^rifengerid^ten

3u oertreten. S)ie preufeifd^e ?)kgierung ^ütete fid^ babei oor jeber

prinjipieüen 2(ner!ennung einer 3(nn)enbbarfeit ber fran,5Ö[ifd^en Sd^iff=

faf^rtöebüte auf bie preu^ifd^e ?ylagge. Stuf eine 2Inregung be§ preußi^

fd)en ^onfulS in 9?ouen, ba^ aUe preufjifd^en Schiffe jur Information

ber Kapitäne ein G^-empIar be§ franjöfifd^en ^rifenreglementö »om 26.

^uU 1778 an 33orb Ijaben müßten, erflärte ba§ ausroärtige 93iinifterium

in Berlin, eine offizielle dmpfe^Iung, bie§ gu tun, fei nid^t angemeffen

„roeil man aüper fd^on übevl^aupt fold;e einfeitige 3]erorbnungen einer

fremben 5Rad^t, al§ gebadjteS ^Reglement ift, in ben Slngelegenf)eiten neu=

traler ^rifen eigentlid^ nid^t anerfennen fann". Slufeerbem fönnten ner^

fd^iebene S3eftimmungen be§ 9^eglement§ nid^t al§ oöüerred^tlid^ S"läffig

eingeräumt roerben. hiermit mar oor attem ber Slrtüel 7 gemeint,

lüorin oerlangt tourbe, jebe§ Sd^iff muffe 'oa^ Original feine§ ^auf=

briefeä an Sorb Ijaben, um fic^ uor ben fran,^öfifd^en ©erid^ten über

feine 'Diationalität augroeifen ju fönnen.

2tu5 feiner oorfid^tigen ^"'^üd^Itung trat ^sreu^en erft heraus,

al§ ba§ franjöfifd^e ©ireftorium , gebrängt burd; bie erfolgreid^en 35e=

müf)ungen ©nglanbg, ben überfeeifc^en §anbel ber ^l^epubli! ju oer=

nid^ten, mit immer fdjärferen ©egenmaferegeln antroortete, burd^ meldte

bie ?^i^^t^ ber neutralen Sd^iffalirt neue Sinfc^ränfungen erfuhren. 2(m

2. ^uli 1796 erfd^ien ein 2)efret mit ber 3(nfünbigung , ba§ man

franjöfifd^erfeitö in §infid^t ber ©injie^ung, 2)urdjfud;ung ober SBeg=

na^me oon ©d^iffen ben 5^eutralen gegenüber in gleid^er 9Seife «erfahren

mürbe, roie biefe e§ ben @nglänbern geftatteten '). 2)a§ ^ie|5 mit an=

beren SBorten, J^-ranfreid^ roolle oon je^t an, entgegen bem biöljer an=

genommenen ©runbfa^ „frei Sdjiff, frei ®ut", alle neutralen ©d^iffe auf

<See anl;alten, nac^ englifd^en 2Baren unterfud^en, biefe lonfiSjieren unb

1) „que le pavillon de la r^publique fran^aise en usera envers les

bätiments des puissances neutres, soit pour la confiscation, soit pour la

visite ou prehension de la meme mani^re qu'elles souflfrent que les

Anglais en usent ä leur 6gard."
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aud) bejügüd^ ber .^onterbanbeartifel bem englifcljen ©ei|picl einer iüill=

fu^rlirf;en Jeftfeßung unb i^ermefjiuiun folgen. 2)cr franUififctjc Gie-

fanbte (5aillarb in 33erlin , ber bico 2)e!ret jur AU-nntniö ber bortigen

9iegierung brachte, [teilte babei bao bringenbe i^erlangcn, baH i^reu)5en

bie erforberlid;en ilia^regeln ergreifen folle, um feiner ?^-lagge nnmcnt=

lic^ ben ßnglänbern gegenüber gebü(;rcnbe 3lcf)tung 5U nerfc^affen. 2in

•iWitteln ^iersu, meinte er, fönne eö nic^t fetjlen. 2)ie 2(ntiDort beä

^)Jiinifterium§ lautete, bafe ber ^önig ftets ben allgemeinen Pölferrec^t=

lict)en ©runbfä^e über bie '^ef)anblung ber neutralen (3(^iffal)rt treu

geblieben fei unb beren ^Beobachtung uon allen ^Jiädjten, namentlich aud)

Don (inglanb, nerlangt l;abe. 2)i? preußifdje ?ylagge fönne bal)er nicf)t

©egenftanb ber iion bem I)ircftorium angeJünbigten 'Dfafuegeln fein,

ber i^önig ermarte oielmefir mit Sid)er^eit, baJ3 preu}5ifd;e 3d;iffe aucij

tünftig üon ben fran5Öfifcf)en Äreujern nid;t beläftigt mürben. Sei

biefem Ütotenmedjfel ift es geblieben, es fdjeinen feine ^^-älle gemelbet ju

fein , mo jeneö 2)efret '^Ucußen gegenüber mirflidj jur 'i(nuienbung

gefommen märe.

ou fc^ärferen 3(uöeinanberfe^ungen jmifd^en ben beiben l'Kcgierungen

fam eö jeboc^ , als Jranfreid^ , mo injroifd^en bie Crinfuljr ju Sßaffer

ober ju Sanbe unb ber 2>erfauf aller au§ (i'nglanb ftammenben 3Baren

»erboten mar, burd; ba§ ©efe^ 00m 18. Januar 1798 baju überging,

ben nölferred^tömibrigen förunbfa^ aufaufteilen , ba^ bie feinblid;e ober

neutrale (i"igenfd;aft eineö Scfiiffes fic^ nid;t nad; ber Jlagge, fonbern

nac^ ber ii^abung richte. ^3nfolge beffen mürbe jebes 3d;iff mit einer

Labung oon ©ütern, bie gan5 ober teilmeifc aus (fnglanb ober englifc^en

Öefi^ungen ftammten, für gute ^l>ri|e ertlärt, einerlei roer ber ßigen=

tümer biefer ©üter mar. (i'ö foüte ferner fein frembes £d;iff, bas

auf feiner ^aijxt einen englifd;en .öafen angelaufen Ijatte, in Arantreicf)

gugelaffen roerben, auper im ^all ber Seenot, ©egen biefes ©efel^, baö

bie Ciinfuljr ber für ^reußen unentbel)rlic^en englifd^en gjianufafturen

unb iUlonialroaren bebro^te, liefen oon faft allen |)anbelöfammern

in ben Seeftabten unb im ^nlanbe bie l;eftigften Sefc^mcrben bei ber

preu^ifcfien ^Ttegierung ein. (imben erflärte, es muffe boö für bie

eic§erl)eit ber 2cf)iffal)rt notmenbige Öeud;tfeucr auf iBorfum au5gel)en

laffen, raenn es feine Stcinfoljlen mcl}r auö (inglanb bejieljen fönne.

i 2)ie preußifdie 2eel)anblung, bie jäl)rlic§ 10 000 i!aften englifd^es 3al5

i
für fiöfalifc^e :Ked;nung einfüljrte, fagte einen allgemeinen 3aljmangel

i

üorauQ, menn biefe 3"f"f)ren burd) franjöfifc^e iUpcr abgejc^nitten

I mürben. 2)änemarf, beffen Sc^iffaljrt neben ber preujjifc^en am meiften

i
burd; baö neue @efe^ betroffen mürbe, forberte ju gemeinfci)aftlid)en
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3Sorftettungen in ^art§ auf, nad;l)em ber borttge bänifd^e ©efanbte

\d)on mit einem ''^^roteft oorangegancjen mar. 33ern[torff, ber fid^ roieber

gang in ber ^){oIIe eines ä^orfümpfers ber neutralen 9{ecf)te füllte,

äußerte bie 2tnfid;t, bap aüe 5Jiäc^te fic^ jufammen tun müßten, um
biefem franjöfifdjen ©efpotiömus, beffen uerberblid^e g^olgen für ben

neutralen .^anbel unbered)enbar mären
, ju roiberfte^en. (Sr betonte

au^erbem, morauf frf)on ber ©efanbte 3!)reier in ^ariö aufmerffam ge=

mad;t l;atte, ba^ ba§ @efe§ aud^ mit ben roaljren ^ntereffen g^ranfreid^ä

[elbft unvereinbar märe, e§ !e§re feine ©pt^e gegen ßnglanb, aber bie

3^olge mürbe fein, ba^ ber gefamte neutrale Seeljanbel fid^ unter bie

englifc^e S^lagge flüchte, ba (^nglanb allein im ©tanbe fei, burd^ feine

i^riegöfd;iffe ben nötigen 6d^u^ 5U gemäljren. (Sä mürbe al)o nid^t nur

teine Sc^mäd^ung ber englifd;en 93cad^t eintreten, fonbern (i'nglanb erhalte

ein ^JJtonopol be§ gefammten ?yrad^t^anbel§ unb au^erbem ben Siorteil,

ba^ alle neutralen ©eeftaaten fid) il)m anfd^lie^en unb feine §ilfe fud^en

müßten ^).

2)ie preu^ifd^e Siegierung nerfannte il)rerfeit§ bie ©efal)ren nid^t,

mit ber ©d^iffa^rt unb ^anbel it)rer 3tnget;Örigen burd^ ba§ franjöfifd)e

35orgeljen bebro^t roaren. 2)er ©efanbte bei ber franjöfifd^en 9tepublif

©anboj = 9tollin erl)ielt ben äluftrag 5U erflären, ba^ ba§ neue ©efe§

im fd^roffen 2Siberfprud^ mit bem 2?ölferred;t ftänbe, unb, inbem e§ bie

3fted^te ber 9?eutralen üerle^e, ja fogar »ernid^te, fid^ eine 2lutorität an=

ma^e, bie feine Aktion einer anberen jugefte^en fönne. 2)er ©efanbte

foUe bal)er reklamieren unter Berufung auf bie üon granfreid^ felbft

feierlid^ anerfannten Siegeln ber 33eroaffneten ^Neutralität unb auf ben

2lrtit"el 6 be§ 33afeler g^riebenS, morin biefe Siegeln für bie |)anbel§be=

5iel)ungen groifdjen ^reu^en unb grantreic^ nod)malg beftätigt mären,

^nbeffen biefe juriftifd^en Strgumente raaren feineöroegg geeignet, großen

(^inbrud auf baä 2)ireftorium ju mad^en, aud^ üerl)el^lte fid^ baö

preu^ifd^e 9}iinifterium felbft nid;t, ba^ fie erfolglos bleiben mürben.

„2Bir tonnen eine Doüftänbige SSirfung l^ieröon nid^t »erbürgen",

fd^rieb baö auSmärtige 2)epartement bem preu^ifc^en 3>ertreter in 2tmfter=

bam bei 2)iitteilung ber :^nftruftionen für 6anbo3=9iolIin. Unter ber

33orau§fe§ung, ba^ eine ^urüdnaljme ber frangöfifd^en SSerfügung nid^t

ju erreid;en fein roerbe, tat man fogar ben fleinmütigen <Bd)x\ü, auf

©truenfeeg 2Öunfd[) in ^ari§ anzufragen, ob g^ranfreid^ nid^t ju ©unften

1) Slud) ber franäöfifd)e 3iec^tögelef)rte ©t. Stubin bcroies in feiner 1799

erfd^ienenen ©c^iift „Observations sur la loi du 19 nivose relative aux

bätiments neutres charges de marchandises anglaises" bie Sc^äbUc^feit beä

©efe^cg für bie fran3Öfifct)e unb ben ißoiteil für bie englifd^e ,t>anbel5marine,

I
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I

be§ preuf^ifd^en i^iitu^ eine 3Iu5na[)me mad;cn unb ber Scel)anbluni3

;

geftatten roolle, roie biö^er jäfirlid) 10 000 lüaftcn 3al^ mit preuiüfdjen

i
(Sd^iffen aus Üioerpool nad) bcn Cftfeefjäfen 511 uerlabcn, — ein XHn)innen,

I
ba§ franjöfifc^erfeitö für? jurücfticiyieien touröc. "Jluf bic bäni|d)o Hin-

! regung ju gemeinjd^aftlidjen llkflamationen in %ax\^ ging bie prcufjifc^e

!
9tegierung bereittüiHig ein. 3ie fnüpfte baran bcn 'Isorfdjlag, bäniid^c

i ^riegöfc^iffc an ben beutjc^en Ocorbfecfüften biö an bie "DJiiinbungen

: ber @I6e, Söefer unb ßmö jum 3d^u^ beö preuBifd^en unb bänifd^en

j

Jpanbelä gegen bie i)Mubereien franjöfifd^er ÄUiper ,;iu [tationicven. T>iefc

j

^nanfprud^nafjme bünifdier .r>ülfe für preufjifdjc ontcreffon o(;nc ent-

1
fpred)enbe ©egenleiftung judjte -Oaugroi^ mit bcv 'ik'Ijauptung ju be=

j

fc^önigen, man mürbe baburd; „ben jur Sidjerijeit ber 'Jtcutralität beo

;
nörblidjen ^eutfdjlanbö genommenen 'i)Jia|5rcgeln üon biefer Seite befto

I

me^r Jyeftigteit geben", ^sn^mifdjen raurbe '^.Ueu^en baö, ma§ eä üon

I

^änemarf roünfdjtc, uon anberer Seite freimiUig enlgegengebrad^t, SDer

{
©efanbte ©ro^britannienö in 53erlin, Vorb (i'Igin bot im J-ebruar 1798

münblidj ben Sc^u^ ber englijd^en SRarine für bie preu^ifd^e Sd;iffa^rt

I an. 3IHein er er(;ielt eine ^öflid)e Stbleljnung, benn, roie Struenfee in

• einem längeren ©utad^ten aueeinanberfe^te, eö mürben 5unäd;[t bie

(
preußifc^en Sd^iffe burd^ SInnafjme eine§ britifd^en ^onuoi auffjören,

neutrale ju fein, unb fo allen preufjifdjen Steflamationen in ^^1ari§ bie

j
rec^tlid;e 'i^orauöfe^ung entzogen. SDann fei ber uon CS'nglanb ju er^

roartenbe Sc^uß ftets ben befonberen 5>orteiIen ßnglanbö untergeorbnet,

er fei 1793 unb 1794 für bie Sid;erung beö preuf5ifc^en Sd;ifföiierfeF;rQ

unjureid^cnb gemefen , obgleid) (i'nglanb unb l'reuijen bamalo 5(Uiierte

roaren. Struenfee fprad; nur bie aud) im auömärtigen 2)epartement

^errfc^enbe 3{uffaffung au§, roenn er I^injufe^te, baf? bie 3{bfid;t ber

britifc^en 9iegierung niemals baf)in ginge, ben ^anbel unb bie Sd;iff=

fa()rt "iPreu^enä ju förbern , fte roünfdje oielme^r nur , ^reuf?en ju

SSerbinbungen 5U überreben , bie e§ mit ^'^^^"^reidj entjmeien müßten.

Qx erinnerte auc^ baran, ba^ 'Tßreu^cn feit ^afiren bie für bie 3^rei()eit ber

neutralen Sd)iffaf}rt bel}aupteten Girunbfälje, bie jelU uon fran3Öfifd^er

Seite iierlel3t mürben, gegen ßnglanb ju ucrteibigen genötigt mar. @ö

märe in ber Xat ein feltfamcS Sd)aufpiel gemefen, menn '•^ireuljen,

ba§ fic^ bei feinen jyorberungcn in ^^ßaris auf bie i^tegeln ber ^-^cmaffneten

I

Dieutralität berief, ben 53eiftanb (Snglanbö angenommen l)ätte, bao biefe

I

Siegeln mit (Erbitterung befämpfte.

\ Ocod) an&ere Crrmägungen allgemeiner )Hxt, bie auf bie bamaligen

! roirtfc^aftlic^en unb l)anbelöpolitiid)en XHnfc^auungen ber leitenbcn .Ureife

i in ^reu^en ein d;arafteriftij^e§ 2id^t roerfen, finb bei biefem 'ilnlaf.
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jur 6prad^e gefommen. 2llle SRinifter tüaren bann einig, ba^ bie

33lüte ber eiiüjeimifc^en 9teeberei unb ber ©ee^anbel überl^aupt nur oon

fefunbärer Sebeutung für bie preu^ifc^e 3}ionarc^ie feien, beren Btäxte

unb ©rö^e uielmef^r auf „Slgrifultur unb 5)ianufaftur" 6eruf)ten. 2lm

löeiteften ging I;ierin (Sd^ulenburg. (iv bejeid^nete fd^on feit ;v3o()ren bie

Übertreibung ber 9ieeberei gerabeju al§ gefäl^rlid; für ^sreu^en , ba§

burd; feine ganje 3Serfaffung jur Sanbmad;t beftimmt fei unb üon feinem

5Renf(^enmaterial bie für ben ©d^ipbienft nötigen ^Dtatrofen nid;t §er=

geben fönne. ®r rootite ba^er aud^ feine 33egünftigung beg einl;eimifc§en

©d;ifföbau§, um ©eeljanbel mit eigenen ©d^iffen betreiben gu fönnen,

fonbern nur, um bie erbauten ©d^iffe mit 3cu^en an anbere ©eemäd^te

ju nerfaufen unb baburd() frembe§ ©elb in§ 2anb 5U gießen, ©benfo

meinte ©truenfee, ber für bie preu^ifd^e §anbe(§politif ma^gebenb mar,

überfeeifd^er ^^«"^ei I«ffe fi«^ fe^^^ n)of)l o(;ne eigene ©djiffa^rt benfen,

beifpieläipeife l)aU ©d;lefien einen fe^r bebeutenben 2(bfa^ oon Sein=

roanb nad^ ©panien unb Slmerifa, aber feine eigene Sfleeberei. ®r n)ie§

barauf Ijin, ba^ bie ftarfe 3""i^f)'Tte ber preu^ifd;en ©d^iffe in ben

legten ^a^ren nur eine fd^einbare, au§ ben ^rieggereigniffen §u er=

flärenbe fei, in 2BirfIid)feit fei beren 3«^^ nur roenig größer alö oor

Seginn be§ frangöfifd^ = englifd^en Krieges , ba§ in ber fogenannten

preu^ifd^en ©d^iffa^rt angelegte Kapital fei in ber §auptfad^e auö=

länbifd^eS. „9Zid^t bie ^älfte ber unter preu^ifd^en S^lagge fal;renben

©d^iffe finb unfer raa^reö 9^ationaleigentum", fie gehören §oIIänbern,

3^ran§ofen unb anberen Aktionen. Unb biefer 2Iu§länber roegen, —
fo §ie^ e§ weiter — bie unfere 3^lagge ufurpieren, foHen roir unä

in SSerroidlungen mit ©nglanb unb ?yranfreid^ einlaffenV 3)ie .§aupt=

fad^e ift: „^onfolibierung ber 9{u§e auf bem feften Sanbe unb (Sr=

l^altung unferer glüdlid^en Itonftitution". 2lug biefer ©elbftbefc^ränfung

{)erau§ fam ©truenfee bann gu bem ©rgebniä, bafe bie Dftfee ba§

§auptgebiet ber preu^ifd^en ©d)iffaf;rt bleiben unb ba^ man au^erl^alb

biefer fid^ mit ber g^a^rt nad^ ©nglanb, ^oüanb, granfreid^ unb allen=

faEä nad^ Portugal begnügen muffe. (Sine 3tu§bei)nung auf ba§ 9JJittel=

meer oerbiete fid^ fd)on burd^ bie Sarbaregfengefa^r, unb ebenfo fei e§

fe^r „prefär", bie 3^ai)rten auf 2lmerifa, ober 2Beft= unb Dftinbien

auögubetjnen, „ba mir feine ©eemad;t finb unb bieö aud; füglid^ nid^t

werben fönnen." ^üx .!panbel§gefd;äfte nad; biefen ©ebieten muffe

man fidj ber 9>ermittlung frember ©djiffe bebienen'). ^m legten ©runbe

1) ©cf)rd6en von ©truenfee an haß ausirärtige Departement com 17. unb

20. Jyebruar 1798. ®el). ®taütöard)iü.



20;i| 2^ie .f^alhmg 5PreuBenä in '\yta(\en bcsi ^eefriegsrecfitä 20l>

laii Merin boc^ bas. ßingeftänbniö, bafj eö ber lliangel an 3cf)Ul3 burd;

eine ixricgsflottc lüar, bev '4.Ueu|5en ^inberte, an bcm gdjifföucrfcf^r auf

ontforntercn 3)ieeren teiljunef;men. ti'ö ben)af)v(jcitcto [id; bao ülöort

AVii'bridjä beö ©ro^en : „(Sine 2ltad;t, tuoldjc {eine Mriei;(oid;iffc l)at,

^a^r nidjt barauf red;nen, ifjre Kauffaljvteiflacjoie in MrieiVö.ieitcn refpef^

ticvt 5u fe()en. 2)al)er tommt eö aud;, baji unfovc .Oanbel5|'d;iffe nidjt

iiH'iter alä nad) ^Ihi^Ianb unb (Sabir fafjren M." T>en ©ebanfcn , ba^

für ^]>reu|5cn je§t ber ^eitpuntt eingetreten fei, luo eä eine ^'ylotte bauen

muffe, f)aben feine bamaligen Staatsmänner nirgenbö ausgefprodjen,

nur ganj oereinjelt liefen fic^ Stimmen uernef^men, bafj man uielleirf)t

onut^c Oialeeren unb ilanonenböte f;alten fönne, um Stngriffe von l-Uufi^

lan^, Sdjiücben ober 2)änemarf abjumefjren^). (iö galt alo ein fcft=

ftcl)enbe'5 3(nom, baf? ^"reufjen neben bem notmenbigen Ülufmanb für

tia'ö .^eer bie Soften maritimer :')iüftungen nid;t aufbringen tonne,

uiiD baf5 e§ ba^er aud) baö rid;tige fei , fid) mit einer bcfd;eibenen

.naiitielöflotte für ben isertefjr mit ben '^reujjen näf;er gelegenen

Zaubern ju begnügen, bie (>-af;rten über ben Djean bagegen anbeten

'luuionen ju überlaffen, 2>on biefem ©efid^töpunft am tarn man .^u

einer Unterfd;ät3ung ber Sebeutung von Seel;anbel unb 3d;iffal;rt für

^aö gefammte iDirtfd;aftlic^e Seben beö Btaate^, ein Irrtum, t>on bem

aucl) Struenfee nidjt freijufpreci^en ift, obgleich er feinen obigen Öe=

tncvtungen einfc^ränfenb ^in,^ufügte, ba^ fie fidj fiauptfäd^lidj auf bie

an ber Cftfee liegenben preußifdjen ^srooinjen belögen, loäljrenb baä

für einen tranöatlantifdjen 'i^erfeljr günftigcr gelegene Cftfricölanb, für

fid) allein betradjtet, „iiielleid)t einige ^luänafjmen begrünben mürbe".

OJian iierfteljt Ijiernadj, baf? bie preuf5ifdje 9^egierung eine SSaljrung

bei ^Itedjte beö neutralen See^anbels nidjt alä eine i^ebeuöfrage für

^cn Ztaat anfalj, fonbern fie bei Siegelung i^rer auöiüärtigen :öe=

Eichungen jeber^eit ben politifdjen ^nt^reffen unb fielen unterovbnete.

Xu'o mar befonberö im 3Ser^ältnig ju j^ranfreid) ber %aü unb ertldrt

^c^ ma^ooUen Jon, in roelc^em bie preufjifdjen ilefdjmerben in ^ariö

über iserle^ungen ber Oieutralität geltenb gemadjt mürben. 3(udj rcenn

bivö auörcärtige ^Jiinifterium fidj ju einem etmao energifdjer flingenben

i'rotcft nerftanb, mürben alle Beübungen oermieben, bie ba§ franjöfifdje

3clbftgefü§l i)erlel3en ober ale eine 2)ro^ung mit 'Kepreffalien gebeutet

1) Äabtnettöorber an Sc^ulenburg G. 'JJiai 1777.

•J) 2^te)er Sorfdjlat^ finöet fid) v 53. in einem '-üeric^t beö preuHifc^eu

^^t'iofonfulo 2e (5oq in .'öamburi] Dom 29. Januar 179ö, ber eine ftärfere *.Üc=

rucfiid)tigunii ber Sntereffen beä preufeifc^en |Seef)anbel6 bcfünnortete.

Aori(^ungen j. bronb. u. prcufe. Ö)eit§. XXIV. 1. 14
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roerben fonnten. 35iefe Haltung rourbe aud^ bann nid^t aufgegeben,

al§ ba§ franjö[tfd;e 2)ireftorium im 5?ODem5er 1798 (8 brumaire)

ba§ in ber @efd;id;te be§ 23ölferred^t§ unerijörte SDefvet erlief?, inonad^

aÜe an Sorb feinblid^er Äneg§= ober ^anbelöfd^iffe ergriffenen 9Jiatrofen

neutraler SRäd^te al§ Giraten be^anbelt unb mit bem 2obe beftraft

roerben follten ^). ^n ber Diote, mittelft löeld^er ber SSertreter ber

Stepublif in Berlin ©iei^eä uon biefem 35efret 3J?itteiIung mad^te, ^iefe

e§, bafj bie ßnglänber fid^, um if;re 6d^iffe ju bemannen, einer großen

Slnjaljl 5Ratrofen uon allen ^Nationalitäten oft mit ©eroalt bemächtigt

l^ätten, ol)ne baf3 gegen eine berartige SSerle^ung beö 3Sölferred^t§ feitenS

ber beteiligten ?Räd^te reflamiert roäre, fei e§ „au§ ^^urd^t, bem §ofe

üon St. ^ame§ ju mißfallen", ober auö ©leid^gültigfeit unb .Kleinmut.

58or 2(u§fü§rung bes 5Defret§ foÜe ben neutralen 9iegierungen nod^

einige S^xt gegeben roerben, um il)re Untertanen oon ben englifd^en

©d^iffen jurüd'jurufen. Slnftatt nun fofort gegen bie älnmafeung einer

berartigen ©trafjuftij prinzipiellen ©infprud; ju ergeben, 50g ba§ au5=

TOÖrtige ^Departement junädjft ®rfunbigungen beim ©eneralbireftorium

barüber ein, ob nad; preu^ifd^em ©efe§ ben preu^ifd;en Untertanen

ber 2)ienft auf fremben ^rieg§fd^iffen unterfagt fei'), unb ob eine

größere ober !leinere 2lngal^l oon ^reu^en burd^ ba§ 2)efret betroffen

iDÜrben ! 2llg bann ber bänifd)e ®efd()äft5träger in 33erlin ju gemein=

fd^aftlid^en 3Sorfte0ungen in ^ariö aufforberte unb babei ba§ 3Ser=

Ijalten be§ ®ireftorium§ mit fd^arfen Söorten branbmarfte, meinte ber

5liinifter ?^indenftein, man muffe einer gemeinfd^aftlid;en ©rflärung

augroeic^en, ba fie, faÜö fie aud^ nur annä^ernb in ben oon bänifd^er

(Seite gebraudjten 2luöbrüden erfolgte, mel;r fd^aben al§ nü^en mürbe.

2lud^ bie amtlid;e 5Jiitteilung ber englifdjen S^egierung, ba^ fie bei

bem erften ^all einer 3tu§fül)rung be§ „graufamen unb blutbürftigen"

35ire!torial=®efretö mit ben ftrengften ^^etaliationoma^regeln gegen

bie in i^rer ©eroalt befinblid^en franjöfifd^en ©efangenen^) oorge^en

werbe, »ermod^te nod^ nid^t eine fd^neßere ©ntfd^lie^ung be§ preu^ifd^en

1) „Tout individu, natif ou originaire des pays amis, alli^s de la

röpublique ou neutres, porteur d'une commission donuee par les ennemis

de la France ou faisant partie des öquipages des bsxtiments de guerre et^

autres ennemis, sera par ce seul fait declare pirate et traitö comme tel^

sans qu'il puisse dans aucun cas alleguer qu'il a ^te force par violence,

menace ou autrement."

2) Gr loar unterfagt in bem Äantonreglement von 1792, roaä bem aui«

roärttcjen SDltnifterium f)ätte befannt fein muffen.

3) Sie ^at)l ber (gefangenen franjöfifdEien Seeleute in trnglanb luurbe ba»

mala auf über 20000 bered^net.

s
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Mabinetto r^erbeijufüfjren. (i'rft alö ber t)änifd;e Oiefd^äftäträgev an\ bie

iHiu^elegenfjeit ^urüdfam unb bie 2(bfd)rift einer an bcn fvansü[ifd;en ®e=

lauöten in Älopenfjagen i3erid;tcten 'Jcote übevcjab, luorin '-Ik'rnftorff flegen

iiao2)eiret proteftiert unb mit benrJlbbrud) ber biplonuUifdjen i^e,^iel)ungen

iU'brofjt (jatte, raffte fid; baö ^öerliner '}1iinifterium 511 einem gleidjen

3d)ritt auf. ')1iel;r alä ein 'DJJonat mar oerc3angen, beoor 3iei;i-ö eine

lirmiberung auf feine SInfünbigung beö franjöftfdjerfcito befd)loffenen

iHttentatö gegen ba§ lieben prcufjifdjer Seeleute er()iclt'). 2)ie ^2tnt=

mortnote beä 'OJiinifteriumä mar eine etmaä abgefd^mäc^te ilopie ber

'•iH'rnftorff'fdien ßrflärungen. „^er ^önig, fo ^ief? eo barin, fjabe nur

lcb()aft bie au^erorbentlid)e Überrafdjung teilen fönnen, bie burdj baä

T)cfret be§ 2)ireftotium5 in ganj (Europa Ijernorgerufcn fei. '^'reufüfdjen

Untertanen fei eö uerboten, auf ben ilrieg§= unb ilaperfdjiffen fricg^

fübrenber !)Jiäd;te 2)ienfte ?,u nebmen, aber nidjt auf beren Jr)anbelö=

fdjiffen. 2)ie '^eftrafung von 3umiberljanblungcn gegen biefeö 'Verbot

fte^e jebod) nur bem .'oeimatöftaate ju, cö mürbe üöüig unoereinbar

mit ber Unabfjängigfeit ber r){egierungen unb mit ben unbeftreitbarften

Siegeln bas ä^ölterredito fein, menn eine anbcre ilJiac^t fidj in fold;en

gällen eine )äxt <£trafred)t betlegen unb biefe '^erfonen ftrenger be=

^anbeln roolle alö bie Untertanen beö Sanbe§, in beffen 2)ienfte fie

getreten mären." ^reufeen ermarte ba^er bie formelle 2(ufl)cbung be§

2)efret§, feine 3lnroenbung „mürbe ein Jpinberniö bilben für alle freunb=

fd^aftlid)en Se5iel)ungen unb felbft für jebe raeitcrc ®emeinfd)aft (toute

commmiication ulterieure) mit ber ^liegierung, bie biefe 53ejict)ungen

in fo unermarteter ffieife üerlel3t l;ätte-).

^sn 'l^axi^ mar baö ^ire!torium unter bem (i'influf; ber oon (£'ng=

lanb angebrol)ten 9{epreffalien fdjon üor bem (eintreffen ber prcufjifdjen

Slntroort entfd;loffen, bem SDetret nom 8 bnunaire {eine meitere /}olge

ju geben, (i'ine auöbrüdlid;e ;3urüdnal)me erfolgte freilidj nidjt, fonbcrn

nur eine Sufpenfion auf unbeftimmte ^eit, bod) bad;te, mie 3anboj=

5Hollin am 15. Januar 1799 berid^tete, niemanb me^r baran, baö

@efe^ in ^raft ju fe^en, foba^ eö gu roeiteren :'Keflamationen nic^t

gefommen ift. ©benfo rourbe ba§ ©efe^ über bie ^onfistation neutraler

1) S)ie 9Jote oon Sieges max Dom 2. 3)e5ember IT'JS, öie pveufet)d}e ;Hnt=

roort Dom 5. Januar 1799 batiert. Söernftorff ()atte bie analoiH' '.'lOte bco fran--

jörifc^en ©efanbten in Äopentiagen fd)on am 10. !De,^embcr beantroortet.

2) 5" ber ^ernftorffidjen Jfote lautet biefe Stelle etipao fdjärfer: „J)ie

9lusfü()runc} bes S'cfrete müfete, inenn aud) nur ein ein^iie* '-üeifpiel bauon

ootfommen foUte, ale eine nnüfüvtic^f '-üeleibigung aufijefaBt n)erben" unb jum

iBerjic^t auf aUe ißerbinbungen mit einer folc^en Stegierung nötigen.

14*
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©d^tffe, bie englifd^e Sßaren beförberten, ftiüfd^njeigenb gemilbert, naci^=

bem e§ ^etnbfeligfeiten ber 'bereinigten Staaten gegen g^ranfreicf;

fjerüorgerufen unb al§ ffiaffe gegen (Jnglanb ooUftänbig oerfagt ^atte.

Überhaupt regte fid; je^t in g^ranfreid^ felbft immer ftärfer bie Dppofition

gegen bas bisher befolgte <Bi)\tem ber ©rfd^raerung unb 33ebrü(fung be§

neutralen 6ee^anbel§. 9?ad)bem baö 3)ireftorium in [einer 33otjd^aft

an ben 5Hat ber 500 »om Januar 1799 l^atte §ugefte^en muffen, ba^

infolge ber englifd^en Übermad^t gur ©ee unb bei bem geringen 9^u^en

ber franjöfifdjen Kaperei fein ^anbelöfd^iff unter franjöfifc^er ?ylagge

auf bem 5)leere §u fe^en fei ^), trat bie "D^otraenbigfeit ein, bie ^rifen=

gefe^gebung ju änbern unb jur 2Iufre(^ter§altung ber überfeeifd^en

3Serbinbungen bie neutrale ©d^iffa^rt ju begünftigen. 2)ie grei^eit ber

3Jieere mürbe je^t ein Sofungäroort ber franjöfifd^en ^olitif, um ben

^rieg gegen (Snglanb mit befferer Stusfid^t auf Grfolg fortfe|en ju

fönnen. @§ raurbe bie 3Ktrffe§r ju ben ©runbfä^en ber Seroaffneten

^Neutralität oerfünbet, roeil biefe ben englifd^en ^ntereffen entgegen

roaren, unb roeil ^ranfreirf) baburd^ bie 9)Zögli^!eit erhielt, fic^ mit-

benjenigen 9)iäd^ten gu oerbinben, meldie bie gleid^en ^rinjipien an^

genommen Ratten unb gegen (Snglanb oerteibigten.

4, '3JZcittung^t)crfc^iebctit)citcn steiferen ^rcu^cn unb Sng=

lanb über tta^ gcltcnbc Q3ölferrcd)t* €ngUfd)c ^rifcnjuftig.

95Zifebraud) ber |?reu^ifc^cn flagge» <23(ocfabc ber lüften

^oUanbö. 3unat)me be^ britifd)en ^anbel^, QSerlufte unb

©ett)inn ber ))reu^if(i)en 9^eeberei^)

2Bä^renb ber gefd^ilberten 33erf)anblungen mit g-ronfreid^ §atte

^reu^en auc^ mit ber gro^britannifd^en Stegierung fortroäl)renbe 2lug=

einanberfe^ungen über bie S^ed^te be§ neutralen ©ee§anbel§, über bie

2öegnal)me preu^ifd^er ©d^iffe burc^ englifd^e ^aper unb über ba§ 23er=

fahren ber englifd^en ^rifengeric^te. tiefer biplomatifd^e g^eberfrieg

führte freilid^ ju feinem ©rgebniS, ba beibe 2:;eile [id; über bie §aupt=

1) „II n'est malheureusement que trop vrai qu'il n'y a pas un seul

vaisseau raarchand navigant sous le pavillon franQais."

2) %üx biefen Slbfd^nitt finb aufeer ben Sitten beä &ei). ©taalsard^iDö

aud^ bie im Record Office in Sonbon Dorr}anbenen 2lftcn beo Slusroärticjeu

2lmte§ über bie englt[cf)=preufeifc]^en Sejie^unflcn im ^al)te 1799 — Prussia

vol. 56 — bemt^t. Gs finben [icfi barin bie ©utad^ten bes amtlld^en enc(»

lifd^en 33ertreter§ bei ben ^rifengerid^ten , be^o fog. Kings advocate über bie

preufeifd^en JleflamQtionen in Sadien ber ©eeneutralität.
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j
regeln be§ 5ur Stniüenbung fommenben 3>ölferred;tö nie 5U einigen

i

»ermod^ten. 2)ie Slnfid^ten über bie 'i^e^anblung fcinblid^ev ©üter auf

j
neutralen Sd^iffen, über bie lUrtifel ber i'lonterbanbe, über bie 5Borauö=

I

fe^ungen unb ©irtungen einer ölofabe, über bie ©eroä^rung einer

I

(Jntfd^äbigung bei freigäbe beö 3d;iffeö, über bie 3Inerfennung eineä

j

5^öÖS6"ro^fet§ nad) 33eginn ber Jeinbfeligfeiten, über bie neutrale

i
ober feinblidje G'igcnfciiaft ber Sdiiffslabungen luaren unb blieben fo

j

oer)d;ieben, ha^ eine bcfiiebigenbe (irlebigung ber prcu|5i)d;en ^){etla^

I
mationen uon iiorn(}erein als auögcjdjloj'fen gelten mujjtc, Jrotjbem

j
unterließ ba§ auöiüärtige ^Departement in 33erlin nie, jeben einjelnen

I
%aü, iDO nad^ feiner '33ieinung ein Örunb jur 33efdjnierbe uorlag, ber

! ©efanbtfd^aft in i'onbon ju Überreifen mit bem 3luftrage, @enug=

j tuung ober (yntfd;äbigung 5U forbern. 2)ie Sluäbrüde, in benen biefe

1

5"ftr"^tionen abgefafit finb, lauten in ber Siegel erl)eblid; fd()ärfer,

i al§ fie bei ä^nlid;en 3(nläffen ber fransöfifd^en ^'Itegierung gegenüber

i angeroenbet rourben. So l^ei^t eö in einem Grla§ an ben preu^ifd^en

i
©efc^äftöträger in Sonbon 00m 13. Cftober 1797: „2öir l^aben un§

I

mit nollem dicd)t über bie l;öd;[t irrigen, allem 3>ölferredjt juioiber^

laufenben ©runbid^e ju befc^meren, loeld^ebie grofjbritannifdje l-Kegierung

i^ren anmaßltc^en 2^ribunalen jur ?Hid)tfd;nur oorfd^reibt unb oon

biefen bei il;ren ebenfo inlompctenten alä ungercdjlen (i'rfenntniffen

jur Safiä genommen roerben . . . 5Der ganj unbejmeifelte oölter^

rec^tlid^e ©ruubfa^: „frei (Sd;iff, frei ©ut" ift gröblich oerle^t. 2Bir

I

»erlangen, ba^ bie ^eobad;tung biefeö ©runbfafeeö unb überljaupt ein

angemeffenereS 5>erfal)ren ben 3lbmiralität§gerid^ten eingefdjärft merben,

j
wenn anberg nid^t ber unleibentlid^e Übermut unb bag ben neutralen

I ©ee^anbel ganj jerftörenbe 9laubfi)ftem ber englifd^en armateurs unö

I unb bie übrigen europäifd^en 5Räd^te nod; mel)r sum llnioillen reiben

I

foU." 35er ©efc^äftöträger rourbe bann angeroiefen su fragen, „ob ber

i bortige .'oof bie in 35erträgen ber neueren ^eit ausbrüdlid; ftipulierten

1 oölterredjtlic^en ©runbfäl3e in Setreff beö neutralen Seeuerfeljrö niäl)renb

eineö 5lrieges beobad;ten looUe ober nid;t, bamit mir im let3teren Jall

; roirffame 03ia^regeln jur 2id;erung bes (rigentums unferer Untertanen

j
unb ber 2Sürbe unferer ^Jtonardjie ergreifen fönnen." ^n einem anbern

S @rla^ an bie l'onboner ©efanbtfc^aft nom 2)e5embcr beöfelben ^sa^reö

5 roirb gefagt: „SBieberum ift alleö i^ölferred^t, inäbefonbere baä 3lrioma

:

^
„frei Schiff, frei ©ut" enorm oerle^t, ber Segriff oon Äriegäfonter^

\
banbe ganj ungebül^rlid^ ertenbiret, bie ungeredjteftcn G^ifanen finb

i
gebrandet unb biä ^ur Barbarei getrieben roorben."

i 3)a5 englifc^e auämärtige 2lmt na^m berartige ßoi'^ß^ergüffe, bie
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i^m burd^ bie 9?oten ber ©e[anbtfd;aft roo^I in etn)a§ abgefd^roäd^ter

Jorm übermittelt rourben, mit gröfetem ©leid^mut auf. 2)er bamalige

(gtaatöfefretär, Sorb ©renoiHe ^atte eö fic^, ebenfo roie feine 35or5

ganger, jur Siegel gemad^t, eine jebe fold^e Sefc^roerbe bem 2tboo!aten

be§ ^önigg, ^ofjn 'iftxdjoü, 511 übermeifen, baö f;eiJ5t bem amtlid^ be=

fteÜten 3]ertreter ber ^rone bei ben ^rifenprojeffen, ber mithin ber

gerici^tlirfie ©egner ber preu^ifd^en 9^eflamanten raar. SDte Slntroort

biefeö ^uriften rourbe bann ben fremben ©efanbten jum Sefdieib mit=

geteilt. ®ie lautete oft nur ba^in, ba^ eine biplomatifd^e SJerroenbung

unjuläffig roäre, bie JReflamanten müßten ben gerid^tlid^en 2Beg inne=

l^alten unb, roenn fie fid^ bef^roert füf)lten, an bie uorgefd^riebenc

^öl^ere ^nftanj , bie Lords Commissioners of Appeal Berufung ein=

legen. Sei Erörterung ber grunbfä^Ud^en ?5^ragen rourbe ber 2luf=

faffung ber preu^ifc^en 9f?egierung einfad^ bie abroeic^enbe Stuffaffung

ber englifd^en S^egierung als ma^gebenb gegenübergeftellt. „§infirf)tlid^

ber SRajime: „neutrales ©d^iff, neutrales ®ut" genügt e§ ju bemerfen,

ba^ biefeS ^rinjip fid) in feinem 3Sertrag ©einer Sritifd^en SRajeftät

mit bem Könige oon ^reu^en finbet . . . , au^erbem ift e§ bem 93ölfer=

red^t gänglid^ unbefannt unb rairb burd^auS beftritten von ben aner=

fannten 2(utoritäten auf bem ©ebiet be§ öffentlid;en 3ted^t§." 2öenn

preu^ifd^erfeitS angeführt ttiurbe, bafe 5Raften, ©djiffsF)ol§ unb anbere

©d^iffsbaumaterialien rceber oölterreditlid^ nod^ nad; bem preu^ifd^en

Sanbred^t ^onterbanbeartifel mären unb aud^ in ben englifd^=ruffifd^en

3Serträgen von 1766 unb 1797 nid^t bagu gered^net mürben, fo lautete

bie (^rroiberung, bafe fold^e gerabe nad^ bem allgemeinen 3]öl!erred^t

als' ^riegSfonterbanbe gu gelten Ratten unb ba^ ^reu^en fid^ nid^t auf

58ertragSbeftimmungen jtoifd^en (Snglanb unb S^u^lanb berufen fönne.

9?id^t immer fiel bie Slntroort fo tur§ auS. ^er ^ronjurift 3iid^oll

oerfa^te mitunter über eingelne Streitpunfte längere nölferrec^tlid^e

25iffertationen, bie bann nad; i^rer ?[Ritteilung an baS preuf5ifd^e

SRinifterium beS SluSraärtigen feitenS ber bortigen fad;{unbigen @e=

^eimräte con 5Haumer unb Ä'üfter 3^eplifen unb 2)uplifen oon gleid^er

2luSfül;rlid;feit unb ©elel^rfamfeit l^eroorriefen, fo baf? ber englifd^e

©egner i^re „fo fleißig auS ©rotiuS unb SSattel gufammengetragenen

3itate" iionif^ lobte, ^n ber ^ad)e gab er nie nad§. SKenn feine

iurifti)c^en 2lrgumente nid^t ganj beroeiSlräftig fd;ienen, na^m er ju

politifdjen feine ^uflud^t unb erflärte, bafj ein (Singeljen auf bie preu^ifd^en

Slnfprüd^e bie roo^lerroorbenen *^ed^te unb bie ©eemad^t ©ro^britannienS

beeinträd^tigen mürbe, ^n ber ^at liefe fid^ bei bem 5Jcangel eines

fobifijierten unb allgemein anerfannten 3^ölferred;tS gerabe bei ben
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joic^tigften fragen ber ^onterbanbe, ber 33locfabe unb ber 2)uvd;iud)un9

, neutraler Sd^iffe f^üufitj nidjt mit Sid;erf)ett entfd;etben, mer oon ben

beiben ^egieruncjcn im ')ied)te mar, e§ mußten ba()er politijdjc, mili=

' tärifc^e unb mirtjc^aftlic^e ßrmägungen ben 2(u5)d)lat3 cjebcn.

I

Stuf preupifc^er Seite oer(;ef)Ite man fid; auc^ nid;t, bafe bie 58er=

I lufte, bie ^anbel unb Sc^iffafjrt in (inglanb erlitten, in mand^en

JäHen nic^t burc^ ein üölferredjtsmibrigeä 2Serc^el)en ber bortigen ^e=

i
f)örben, fonbern burd; Untenntniö ber 'i^sarteien mit ben englifd^en

j
Seegefe^en, Ujancen unb projeffualifdjen formen enti'tanben. Ci'ä

(
rourbe bafjer burd; i^ermittlunl3 beo preufeifd^en Äonfulö AreitaoiM in

j
Sonbon Don einem bortigen :'1{cd;tö9elel)rten eine Sammlung bor ein=

' fc^lägigen Oiefeftgebung bcforgt, jomie eine Überfidjt ber f>3runb)äl3e,

rconac^ bie 3(bmiralitdtGgerid;te ent)d^iebcn. i>on biefcn 53iaterialien

; erhielten bie oftpreut5ifd)en unb pommerfc^en klammern unb bie

I
3lbmiralitätö = Kollegien in ^Janjig unb Äiönigsberg 3lb|d)riften „jur

;
Seleljrung ber Sdjifföreeber unb ^ommerjianten." (i'in großer Übel=

j

ftanb freilid; mar nie ju befeitigen : bie Sangfamfeit unb Moftfpieligfeit

i ber engli|d()en ^^uftig, roorüber fic^ nid)t nur ^reujjen, fonbern alle

neutralen 5liäd;te, inäbefonbere bie 2(merifaner unb 2)änen, unau§=

! gefegt befdjmerten. 2)ie 2lbmiralität'ögerid;täbarfeit lag in ber .^^ant

' eines einjigen rl^idjters, ber of)ne 33ei)'i§er urteilte, ^-ür bie ^){ec^tG=

' fud)enben mar eine S^ertretung burd; Slbnotaten unb '^srofuratoren

j
Dorgefdjrieben. 2lbmiralität5rid)ter mar biö 1798 Sir l^^ames 'DJiarriott,

; ber in ben lel3ten ^al)ren feiner Slmtöjeit burdj Sllter unb ^ranfl^eit

oöHig unzulänglich mar-) unb, roenn er nad; breimonatlidjcn Jerien bie

I
Si^ungen roieber eröffnete, ju ben unerlebigt gebliebenen älteren 3ad;en

j oft ^unberte oon neuen fallen oorfanb, beten ©ntfd^eibung feine

) Gräfte überftieg. 2)ie englifdje 3{egierung felbft ernannte bie @e=

I fc^dftQüberljäufung an, fa^ fic^ ober nic^t oeranla^t, .»pilfsridfiter ju er=

j
nennen, obgleid^ bieö feitene ber frembcn ©efanbtfd^aften in l'onbon

i' im ^ntereffe bcs neutralen §anbel§ angeregt mürbe.

\

'-
'

': 1) (rr fd)rieb feinen 9iamen in nnglifierter Jor'"- l'''rid;ig. »5eit 1781

Ij

ÄonfuI, i)at er fid) burc^ feine facf)funbige unb tatfräftige Vertretung ber

f. preufeifc^en ^"tereffen, namentlid) cor ben ^(bniiralitätogeric^ten, grofje 33er=

f bienfte errcorbcn.

;! 2) 2(uc^ in früf)eren Seiten f)attc er nic^t ben 3iuf cinee fjeroorragenben

fünften, ©in neuerer engüfc^er '-Bölterrecfjtole^rer (3ltl)er[ei) 3oneä, Commerce
in war, £. 69, Sonbon 1907) bemerft über i^n: .,Marriott is of no great

authority as a judge. His decisions were such, says Story, as no other

person would ever follow.'*
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^er Ücad^folger non 5)^arriott luar ber berür)mte gir ©iHtam Scott,

fpäter Sorb Stotoell, ein auscje/^eid^neter ^urift, beffen Urteile, obgleid;

[ie \\d) gelecientlid; uon politifdjcn 33iotiiien unb geroagten ^Interpretationen

fünften nid^t freihalten, nod; ^eute ein nerbienteä 2tnfe[jen in Gnglanb

genießen. 2lber aud& feine gro^e 2(rbeitsfraft nermod^te bie immer

mel^r anfd^roellenbe 9Raffe ber ^rifenprojeffe nid^t gu beroältigen, 2)ie

33ertreter ber ^aufmannfd;aften unb Sf^eebereien in atlen preu^ifd^en

©eeftäbten flagten nad^ loie uor über bie lange ®auer unb bie Um=
ftänblid^feiten be§ ^rifenoerfal;ren§. @5 »ergingen oft ein bi§ jroei

^a^re, hx^ in ber erften ^nftanj über bie 5Red)tmäf5igfeit ber 3tufbringung

eines neutralen ®djiffe§ unb feiner Sabung entfd^ieben lourbe, unb

nod^ längere 3eit, roenn e§ gu einer Berufung fam. Se^tere roar im

3^all einer S^erurteilung für bie neutralen Eigentümer, bie oerfid^ert

roaren, nid^t ju umgel^en, benn bie 33erbinblid^feit ber 3?erfid^erung§=

gefeüfd^aften jur 3o^lung trat erft ein, nad)bem alle 9ied^t§mittel t)er=

fud^t unb in le^ter ^nftang ol^ne ©rfolg geblieben roaren, roaS befd^einigt

werben mu^te. 2lud^ bie amtlid;en Äorrefponbenjen über berartige

3[ngelegen§eiten §ogen fid^ oft mehrere ^a^re l)in. 2)ie preu^ifd^e 3fte=

gterung J)ielt forool)l g^ranfreid^ alö ©nglanb gegenüber an bem ®runb=

fa^ feft, bafe burd^ (Sntfd;eibungen ber ^Nrifengerid^te bie Erhebung

einer biplomatifd^en 9leflamation nid^t au§gefd;loffen ober unroirffam

gemad^t raerben fönne. ßinen ßrfolg Ijatten fold^e S^eflamationen

atterbingä nid^t. 2)er preu^ifd;e ©efc^äftsträger in Sonbon, Salan,

berid^tet barüber am 14. S^toüember 1797: „Seiber ift nur mit 3>or=

ftellungen bei einer burd^ unauff;örlidje Siege jur See übermütig ge=

roorbenen 9tegierung fef;r tüenig augjurid^ten, eine 3Bal)r^eit, oon

it)eld;er fid; alle Ijiefigen neutralen ©efanbten ol)ne 3(u§nat;me nur 5U

oft ^aben überzeugen fönnen".

9öeit anfed;tbarer nod; alö bie Sied^tfpred^ung ber 2tbmiralität§=

geriefte in ©nglanb felbft mar biejenige in ben augroärtigen englifd^en

33efi§ungen, namentlid^ in Sßeftinbien, worunter bie prcu^ifd^en Sd^iffe

aUerbingä nid;t ju leiben l)atten, ba fie in ben bortigen ©eroäffern

nid^t oerfeljrten. i^ier rourbe erft auf roieber^olte 33efc^n)erben oon

amerifanifd;er Seite 9lbf)ülfe gefd^affen. ©igentümlid^e ^uftänbe fd^einen

aud^ in ©ibraltar ge^errfd^t §u Ijaben. 2)ort entfd^ieb über ^rifen-

fad^en ein geraiffer ^o§n 5)iorrifon ale i^ilf§abmiralität§rid;ter (judge

Surrogate of tlie Court of Viceadmirality), gegen beffen @ntfd;eibungen

man an ben l)öl;eren ©erid^tsl^of in ©nglanb (High Court of Admirality)

appellieren fonnte. '^m g^rü^jal^r 1797 rourbe ein oon Hamburg nad^

SJialaga beftimmteö bänifd^e§ ©d^iff, bie Tlaxia G^arlotte, in ber 9lä§e
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bcr ipanifc^en .^üfte oon einem eiu-;Iiid;en ^aper aiti^er^alten unb juv

SIburteilung nad) ©ibraltar o,ebrad;t. Unter ber iL'abunß befanb [id)

preuijifc^e Seinraanb im 35>erte oon 100 000 3:alern. 2)er 9iid;ter

O-liorrifon erließ nun eine öffentlid^e S3efanntmad^unc^, roorin fämtlic^e

o^ntereffenten an Sd^iff unb li'abung ju einem beftimmten Xao, unb

jiuar binnen einet 3n)eitüü(^entlid;en ^sräflufiufrift norgelaben unirben.

^ie in Sc^meibnit; mo^nenben (Eigentümer ber i'einmanb tonnten von

bicfer isorlabung natürlid) nid;t§ erfa[)ren, ein preufüfd^er Monful, ber

il)re ))kd)te fjättc iüa()rne()men fönnen, mar in Gibraltar nid;t iior=

banben. 3ie mürben barauf{)in nad; 3(blauf be§ 3:crmtno non bem

:)iid;ter für Seute erflärt, bie fidj bööRutlig entfernt gef)alten I)ättenM,

unb burd) ein 2>erfäumni5urteil mit etmaigen fpüteren Ci'inreben ah^

gemiefen. 3)ie liJeinraanb rourbe bem ^aperfüf;rer juc3efprodjen, mit

ber Öecjrünbung, fie [ei fpanifd^eS, alfo feinblid;eä Eigentum, mobei

ber :1{id;ter bie an 33orb beö ®d^iffe§ üorf)anbenen, oon einer preu&ifd;en

©eric^töbe^örbe auögeftellten 3(tte[te über ba§ Eigentum ber )d;lefifd;en

gabrifanten in Sd^roeibni^ roüftänbig ignorierte. 3)ie preufjifc^e 9le=

gierung ^atte fofort auf bie erfte '3{ad^rid;t oon ber Öefd)lagna^me

biefer Seinroanb in Sonbon ^i-5efd;roerbe erhoben unb beren freigäbe

»erlangt, ba preu^ijc^e 2Saren auf neutralen Sd;iffen überf^aupt nid;t

©egenftanb ber 3eebeute fein fönnten unb ber ganje Seinmanbfjanbel

©c^lefienö auf bem Spiele ftänbe. 2tl§ bann bie näf;ercn (£inj;el()eitcn

über ba§ gerid;tlid}e 3serfa^ren in ©ibraltar befannt mürben, erging

ein neuer Grlaf> nad^ Sonbon, morin gefagt mar, bie 3>erurteilung

fei au§gefproc^en unter SSerle^ung aEer ©runbfä^e be§ isölferred^tö,

fie muffe al§ geroö^nlid^er Straßenraub betrad^tet merben (l'eff'et d'un

veritable brigautage), ber ^önig ^offe, „baß eine jufriebenftellenbe

unb un5roeibeutige Stnttoort i^n b^r Diotroenbigfeit überleben roerbe,

anbere 5)tittel ju ergreifen, um ben ^anbel feiner Untertanen üor

»öQiger 5>ernid^tung 5U beroal^ren". 3)ie§mal jögerte bie englifd^e 'lle=

gierung nic^t, ©enugtuung 5U geben. Gö fd;eint, baß 'DJiorrifon mit

Seuten im Öunbe mar, bie, roie es in Gibraltar bäufig uorfam, iUn=

teile an Äaperfd;iffen befaßen, unb baß aud) fonft über feine i^cfted;=

li(f)feit Allagen oorlagen. 3Im 19. 'D3?ai 1797 Ijatte er fein Urteil in

©a^en bcr „^D3caria (5^arlotte" gefprod;cn, im September beffelben

^a^reö rourbe er burd; ben Dberbefe^lö^aber ber englifd^en 5)iittelmeer=

1) „persons not appearing, but contumaciously absenting themselves,

have been and are hereby reputed and pronounced contnmacious", f)eifet

e§ in ben ©ntfc^eibunfl^grünben beö Grfeniitniffeg.
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flotte, 2orb ®t. 33tncent, feineö 3tmte§ entfe^t unb bie ^^reigabc ber

Sabung be§ <5c^iffe§ angeorbnet. 3)iefe roar fveilidj insroifc^en fd;on

für ^){ed)nung beö ^aperö »erfauft, bod) gelang eö bem md) ©ibraltar

entfanbten 3Sertreter ber ä>er[id;erungägefeüfd)aften eine gerichtliche 33e-

fci^lagnaf)me be§ ©elbeä ju errairfen.

9Benn in biefem %aü ein englifd;er 3flici^ter fic^ be§ 5Jti^brauc^&

feiner 2(mtägen)alt fcfiulbig gemad;t ^atte, \o fe^It es anbrcrfeits nid;t

an 33eijpielen, roo äl^nlid^e 3Sorn)ürfe gegen preu^ifd;e9)iagiftrat§perfonen

mit gutem ©runbe erhoben loerben fonnten. Sei bem ^riegäjuftanbe

jroifc^en (^nglanb unb ^oUanb ober ber Sataoifc^en 3flepublif", roie ber

9^ame je^t lautete, Ratten oiele (loaünbifc^e 9ieeber üerfud^t, i^ren Se=

trieb fortsufe^en, inbem fie burc^ 6cf)eingefcf)äfte aüer 2trt i^re

©c^iffe unter bie neutrale preufeifc^e ?^lagge ju bringen raupten. (Sin

beliebtet Mittel l)ierfür roar bie oorübergeljenbe iserlegung beä 3ßo^n=

fi^eS in baö benad^barte DftfrieSlanb unb bie baburc^ ermöglicl)te @r=

Werbung ber preu^ifd^en ©taat§ange§örigfeit, in anbern Ställen begnügte

man fid) auc^ mit ber ^efteüung eine§ neutralen Strohmanns, ber

alä Eigentümer oon ©c^iff unb Sabung figurieren mu^te. 33efonber&

jd^roungüoll mürben berartige ©efd^äfte, bie man al§ „S^Jeutralifieren"

bejeid^nete, in ®mben betrieben unb jroar unter ^Jiitroirfung be§ bortigen

3)tagiftratö, ber mit ber (Erteilung oon Bürgerbriefen unb Sd)iff§päffen

minbeftenS fe()r leic^tfinnig oerfu^r. t^nlic^e ^uftänbe l;errfc^ten in

ben fleineren oftfriefifc^en i^fenorten, roo angeblidj Bürgerbriefe mit

Dffenlaffung be§ 9iamen§ für 10—20 $funb ©terling feil geboten

mürben \). S)ie 3^olge mar, ba^ bie englifd^en Slbmiralitatögeridjte ben

üon oftfriefifd;en Beamten auögefteüten ^eugniffen über bie ßigentumö=

»er^ältniffe oon ©d^iff unb Sabung jeben (Glauben oerfagten. «Sir

SBiüiam ©cott bemerfte in einem üiel^itierten Urteil oom 6. 9to=

»ember 1798 über ba§ ©d^iff Bigilantia, er muffe oermuten, ba^ ber

1) <Bei)x brafttfd^e ßinäel^etten über biefe 33er^ä[tniffe finben ficf) in ber

©cfirift Don 3cf)" Srorcn, The mysteries of neutralisation or the British

navy vindicated from the charges of injusticeand oppression towards neutral

flags. Sonbon 1806. dlaö) \i)m traren in (Smben Sürflerbnefe fäufltc^ burct»

Hinterlegung von 600 3ieicf)gta(ern alö Sirf)erl^ett für eine fed)6iäl^rige 9lieber=

[affung bafelbft. Sie ^Bürgerbriefe rourben Ijäufig oorbatiert. ©ä gab 50 ginnen,

bie fid) mit ^itfe einee ^eil^aberg in gmben ein ®cfcf)äft bnrauä machten, bie

ben Untertanen ber Ärieg?parteien gefjörenben Sd^iffe unb Sßaren burd^ ^e^

fd^affung falfd()er 2)ofuinente in neutraleö Eigentum ju oerroanbeln (neutrali-

zing establishments). ©in e^rfamer ©cf)ufter in 9iorben foll alö S^efi^er Don

150 ehemalig ^oUänbifcfien (3tf)iffen, bie je^t unter feinem 3iamen fuljren, in

baä ©c^ifföregifter eingetragen roorben fein.
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-IK'acjiftrat oon (imben bei ö)eiDä()runc3 ber preu$ifd)en Jylainge von htn

Ciigentümern getäufc^t töorben fei, „locil ic^ o[)ne ^'^eifel bei jebcr

anbeten Vermutung genötigt fein lüürbe, mxd) mit rceniger .ööflidjfeit

auä5ubrücfen." ÜIH feinblirfjeö Ijoüänbifdjeö (Eigentum imirbcn aud)

alle Scf)iffe !onbemniert, bie ben biö^er oon f)o[Iünbi)d;en .V»üfen auä

betriebenen grönlänbifdien ©aüfifc^f^anbel unter preu|u)d)er (Vlagge

fortfe^en rooöten. Tu^d) englifc^er Sluffafjung oetloren preuf5ii(^e Schiffe,

^ie iier)ud)ten, an 3teIIe ber (jOÜänbifc^en C3rönlanbfaf)rer j\u treten,

Idjon baburd) i^ren neutralen (5f)aratter unb nnirben ju feinblid;en,

(.•ine 3(uffa))ung, bie yölfcrredjtlid) bodj nur .^utrcffenb crfc^eint, foroeit

CO fid; um ©d)iffe (janbelte, bie nad) bem 3üiöbrud) beö ilriegeö mit

^nglanb uon ben iöoltänbern getauft luaren unb bann in bem gleid;en

I^ienft unb ber gleid;en ry(ii)xt roeiteriiermenbet luerben foUten. 3Iber

(^nglanb erreichte burd) biefe gerid)tlid)en (i'ntfc^eibungen, ba[5 feine

Sd^iffe allein baö ßrbe ber .'ooQänber bei bem äBaUfifc^fang an ben

Äüften ©rönlanbö antraten, 'Jlud; ber ßmbener .^eringsfifc^erei mürben

Don englifdjer Seite Sc^roierigfeiten bereitet unter bem 3>orgeben, ba$

bie (Sigentümer ber barin befd^äftigten ^a^rjeuge ^ollänber roären ober

mit f^oüänbifc^en .Kapitalien arbeiteten.

3)ie preußifdje ^Regierung ()at fid^ ^u feiner 3eit oer^ef^It, baf? in

ben oftfricfifd^n .^)äfen mit 3>erleif)ung ber preufjifdjen /"ylagge unb beö

preuf^ifdjen Sürgerredjtö entgegen ben befte^enben iu'rorbnungcn unb

©efe^en ein 5)?iBbraud) getrieben mürbe, meld^er bie gefamte preu^ifd;e

Sd^iffa^rt in 9JiitIeibenfc^aft jie^en unb in einen übelen ^"Ruf bringen

fonnte. @g roirb bieö raieberf^olt anerfannt in ben ^orrefponbenjen

jroifc^en bem auöroärtigen 2)epartement unb bem ©eneralbirettorium

unb ^in5ugefügt, ba^ bie 2ßürbe be§ preu^ifd^en Staates barunter

leibe, roenn feiner 51*199^ Seleibigungen jugefügt mürben, für bie in

j^olge ber sroeifel^aften 5Rec^t§Iage eine ©enugtuung nid)t ju erlangen

fei. @e ^at auc^ an gelegentUd;en 3?erfud;en nid^t gefehlt, burc^ amt=

lic^e 33erfügungen bem unerlaubten 9Jeutralifierungöfi)ftem entgegen^

jutreten. @ine Äöniglid^e 5>erorbnung oom 15. Wdx'^ 17U8 an bie

oftfriefifd;e Kammer in 2turid; marnte nadjbrüdlid) „oor allen falfc^en,

unrichtigen unb ftmulierten 2)eflarationcn ber oftfricfifd;en 3d;iffe bei

2lu§fteüung non ©eepüffen unb uor Äoüufionen mit ben .s>oUanbern".

33efonber§ ber 53iagiftrat in (Smben oerfaf^re „ju uniiorfid)tig unb ju

fasil", er foHe nor Grteilung ber ^äffe in jebem ein,^elnen ^aU. bie

©ene^migung ber Kammer einholen. iUIIein biefe (§rmaf)nungen blieben

n)ir!ungQlo5, e§ mar nic^t ju oerfiinbern, ba§ ein Xeil ber burd; bie

^einbfeligfeiten mit ßnglanb oernic^teten f)olIänbifc^en Steeberei in ber
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embener ©d^iffafjrt roieberauflebte unb unter bie preufeifdje %la%(\i

flüdjtete, felbft toenn baburd^ ben Slbmiralitütsgertd^ten gec^enüber fein

au§reid;enber Sd^u^ geiüiifjrletftet roerben fonnte, 3Iud) bie 33emü^ungeii,

ben I;oüänbifd;en ^olonial[)anbel burd; preufetfc^e 5>ermittlung fortju=

fe^en, mürben burd; bie englifdje ^srifenjufti,^ burd;freu5t. 2l'ir Jjören

oon J^äQen, roo preufeifc^e Untertanen in einer [joIlänbijd;en Kolonie

^affeeplantagen erroorben l^atten, o^ne ifjren 2Bo§n[i§ bort^in nerlegt

j^u f)aben, unb fid^ beren ^robufte bann in neutralen Sd^iffen 5um

23er!auf nad; ^reu^en fommen liefen. 2)er Kaffee rourbe al§ ©rjeugnie

eine§ feinblid^en 33oben§ für gute ^rife erflärt, tro§ be§ neutralen

5Bof}nfi^e§ unb ber neutralen ©taatöange^örigfeit feineg ©igentümerä ^),

unb bie biplomatijd^e 33erraenbung ber preu^ifd^en ^Regierung in Sonbon

abgerciefen, w)a§> ber 5)Iini[ter 2llDen§leben alä ein „anmafelid^ee 33er=

faliren" begeidinete.

2llle biefe 9fte!lamationen, bie fid) auf bie ©eltung [treitiger ©ä^e

be§ 58öl!erred^t§ unb auf bie 3(nfprüd)e von ^riüatperfonen besogen,

blieben gunäd^ft o§ne nad^l^altigen ©influ^ auf ba§ allgemeine politifd^e

Ser^ältniö gtüifd^en ben beiben Sflegierungen. ©rnftlid^ »erftimmte bie

englifd;e Sled^täfpred^ung erft in 33erlin, al§ fie oerfuc^te, i^re 3"=

ftänbigfeit aud^ auf eine ©ntfd^eibung über ftaatlid^e ^o^eitSrec^te

^reu^eng au§gube§nen. ©en Stnla^ bagu bot bie Söegnaljme üon 12

preu^ifd;en unb ^ollänbifd;en Schiffen in ber ®m§=5Rünbung burd^

englifc^e ^reujer im ^nni 1799. ^reu^en reflamierte hiergegen in

Sonbon lüegen 3Serle|ung feiner Sanbe§l;oljeit, ba naä) ber 53ele§nungö=

urfunbe l^aifer g^riebrid^S III. an ben ©rafen oon Dftfrieälanb im

^al}re 1454 unb nad^ ber feitbem ununterbrochen befolgten Übung bie

©ouüeränetät be§ oftfriefifd^en £anbe§l)errn, alfo je^t beä ^önigö uon

^reu^en, fid; über beibe ©mämünbungen, bie Dfter= unb bie aBefter=

<im^, big 5u ben am roeiteften IjinauS gelegten Safen erftrede. 3)ie

englifd^e 9tegterung »erlangte barauf, ba^ bie g^rage, ob bie 2öegna^me

innerl)alb ber preu^ifd^en 3:;erritorialgeroäffer erfolgt fei, für jebee

einzelne ©d^iff bem englifd;en 3lbmiralität§gerid^t im 2öege einer '^lamen^

be§ ^önigg üon ^reu^en eingureid^enben Jllage jur @ntfd;eibung unter=

1) ??acf) ber noc^ [jeute geftenben enc^Iifcfien G5eri(i)tlpraEiö tft fonft für

bie neutrale ober feinblic^e ©iflenfdöaft ber SBare ber Sßol^iifi^ be^ -Il^areneigen^

tümers entfdjeibeiib. Sm üorliei-ienben ^-all, meinte Scott icbod^, baB ber neu=

trale (Sigentümer ftc^ a[g ^lantanenbefitjer mit ben bauernben Sntcreffen ber

feinb[id)cn I)otIänbil"c^en Station ibentifijiert i)abt utib ba^er a(s fcinblic^ 511

betrachten fei (the proprietor has incorporated himself with the permauent

interests of the nation, as a holder of the soll).
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breitet roerben folle, iiiä()renb man [id; in 'ikrlin natürlich nur auf

eine Söfung burd; bipIomatifd)e 5)fittel einlaffen unb bie ^"Üii'ibigJeit

eineö auSldnbifdjen Ökrid^tof^ofes nid)t anerfenncn luollte. ^^cihxc lang

I)a6en [id; bie fc^riftlidjcn unb münblid)en 'iH'rljanblungen 5U)i)d)en ben

beiben ^l^egierungen über biefe Stngelegenf^eit ^ingejogen M. Ci'ö fd)eint,

bafe man englifd^erfeitö bie 3(uöbe(;nung ber preu^ifc^en ©ebictöljo^eit

über beibe (i'mömünbungen nur beöf)alb be.^ioeifelte, um ben 33erfe[)r

5iDi)c^en ßmben unö ben blodierten I;oüänbifd;en .s^^äfen beffer burd;

Äriegofc^iffe überroad^en unb (jinbern 5U fönnen.

5)ie[e ßrflärung eines '^lodabesuftanbeä über famtlidje .^äfcn

.Ooüanbö, iDelc^er ben ®eianbt)d;aften in i^onbon burd; ein ;-5irfular

üom 22. "Itiärj 1799 mitgeteilt mürbe, I}atte ben 3.1'ibcrfprud) '•^'reufjen^

unt) 2)änemarfö berüorgerufen, bie nerlangten ba|5 bie 33lodabe |id; auf

bie mirtlid) üon einer auöreic^enben feinblic^en ©treitmac^t eingefd^loffenen

.päfen be|d;ränfen muffe, unb baß ein ber 53Iodabe3onc fid; nä^ernbeä

©c^iff nic^t fofort, fonbern nur nac^ oorgängiger SSarnung burd; be=

fonbere Sefanntgabe ber 53(odabe befc^Iagna[)mt raerben bürfe. 3)iefe

(^orberungen mürben feiten^ ber preufjifc^en 3iegierung onfangö in fef)r

fjöflic^ gefjaltenen 'Dtotcn aufgefteüt unb I;auptfäd;lici^ mit ber unge=

roö^nlic^en 3{uöbef}nung ber '-ölodabe auf bao gefamte ^üftengcbiet

eines ifanbes unb mit bem baburd; entftef^enben Schaben für bie neu=

traten Sc^iffaljrtöintereffen begrünbct. Sie mürben fpäter in bringenberer

5orm roieberI)olt, al§ fid; ^erau§[tellte, bap bie Manbf^abung ber Slorfabe

eine äuf5erft [trenge mar, bap Sd^iffe ber 2lufbringung unterlagen, aud;

roenn fie nad; .loäfen beftimmt raaren, in beren ^Jtä^e fic^ teinc blodierenbe

Streitmacht befunb, unb ba^ felbft für Sd^iffe auf ber ^•ai)xt jroifd;en

Sonbon unb bem neutralen @mben ein r)erfud;ter iModabebruc^ ange«

nommen rourbe. ©eftü^t auf ben ©ortlaut ber amtlid^en 33lorfabe=

erflärung, bie nur von einlaufenben Sd^iffen fprad^, bel;auptete bie

preu^ifc^e 5)kgierung, ba$ bie in ben l;ollänbifd^en c'päfen befinblid;en

neutralen Sdjiffe frei auslaufen bürften, unb ücrlangte eine entfprec^enbe

Söetfung an bie Äommanbanten ber englifc^en Älriegöfd^iffe unb M'aper.

1) 3'" 3uli 1800 rourben nier biefer ©cfiiffe burc^ rtt^terlic^eö ßrfenntntä

freigegeben, aber of)ne Gntf(f)äbigung für bie entflanbenen Äoften, bie in einem

galle ben 2Bert bes Sc^iffe^ überwiegen. 2(uf eine Sieflamation ber prcufeifcf)en (SJc

fanbtfc^ait com Jltai 1802 roegen Slücfgabe oon fieben in ber (rmoniünbung auf«

gebrachten Scf)iffen roirb erinibert, baß, ba ber 2ßert nur ein geringer rcäre,

bie beteiligten Parteien fic^ miteinanber Derglicf)en bitten, (re erfolgte alfo nie=

mala eine ®enugtuung für bie S.<erle|ung ber preufeifdjen .'öot)eitstrect)te.
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3n ©nglanb jelbft roat man fid^ fefir roo^I beraubt, bafe bie gegen

.s^oHanb angeorbneten 33locfabema§rcgeln oom iiölferreci^tlid;en ©tanb=

punft ungeroöljnlid) unb anfed)t6ar erjd^einen fonnten. (Sin minifterieüer

Ximeö=2(rtifel nom 30. Wläx^ 1799 gab ofjne roeitereö ju, bafe in

feinem öorf^ergef^enben ilriege ba§ ©i;[tem ber 33locfabe fo raeit auä=

gebef;nt roorben fei, bod; )ei bie§ nur au§ DJ^angel an 5)]ad;tmitteln,

nid^t au§ 9JiangeI eineä ))led)ti^ gefc^el)en. 2Bä^renb beä englifc^en

^riege§ mit ben abgefallenen amerifanifc^en Kolonien Ijatttn bie 5)iäci^te

ber Seroaffneten 3teutralität au§ ^einbfd^aft gegen ßnglanb unguläffige

Sefd^räntungen beö 33Iodabered^t§ einfüf)ren rooHen, e§ fei ein 3:riumpl)

für ©nglanb, ba^ e§ fid^ je^t in ber Sage befinbe, fold^e 2lngriffe auf

feine trabitioneüen, in ber europaifdien Seegefe^gebung raurjelnben

'Sied}^ äurüdjuroeifen unb biefe nid^t nur aufred^tguerfialten, fonbern

il)re 2Bir!famfeit nod^ roeiter gu entroideln unb fo baö öffentUd^e Siedet

©uropaä auSjufü^ren. i^on biefem ©eifte eineä felbftbercu^ten 5Jca^t=

gefü§I§ war aud^ bie 2lntraort auf bie preu^ifc^en IsorfteHungen ge=

tragen, ^n einer 3Zote an ben preu^ifd^en ©efc^äftöträger Salan in

Sonbon üom 2. ^uli erüärte Sorb ©renüille bie von ^reu^en aufge=

fteüten ©runbfä^e über bie ©ffeftiüität ber 33Iodabe, bie ^^ottoenbigfeit

einer befonberen 33er!ünbigung an einzelne Sd^iffe unb bie Befreiung

au§Iaufenber ©d^iffe für neue, irrtümlid^e unb oöttig unannehmbare

2lnfprüd^e, er Inüpfte baran eine längere, im ^one bele^renber Über=

legenl^eit gel^altene 2tu§einanberfe^ung über bie roal^ren, oon (^nglanb

befolgten üölferred^tlid^en^Regeln. S)ie Dtote fd^lo^ mit ben d;araf teriftifd^en

2öorten: „2)er Untergeii^nete fann bem ®efd;äftöträger nid;t üerf;el^len,

mie erftaunt ber ^önig geraefen ift, ©id; in ber Ütotnienbigfeit ju fe^en,

einem befreunbeten unb oerbünbeten .{lofe gegenüber ^sringipien ju

oerteibigen, bie feit ^a^rfjunberten beftefjen, bie oon allen Sd^riftftellern

über baä 33Ölferred;t o§ne 2lu§naljme anerkannt unb feit bem Seftel;en

ber ©eemad^t @nglanb§ burd^ ununterbrod;ene Übung befräftigt finb.

©eine 5Rajeftät fe^en bie Slnraenbung biefer ^ringipien al§ ein un=

üeräu^erlid^eä '3ied)t ©einer ^rone an unb fdfimeid^eln ©id^ mit ber

Hoffnung, ba^ e§ nid^t bie ernftlid;e Slbfidjt beä berliner §ofe§ fein

fann, fie §eute in ^^eifel gu ^idjtn unb fo ©uropa ein neue§ Seifpiel

ju geben oon bem ©eifte ber 9^euerung (esprit d'innovation), für ben

nid^tö feftfteljt, fein ®efe^ ^eilig ift, fein Sraud^ anerfannt. 3)ie

^ntereffen ©einer 5Ronardjie finb mit allen Ijier in 33etrad;t fommenben

fragen fo innig oerraad^fen, ba^ ©eine 93iaieftät nid^t um^in fönnen

fd^on je^t unb jroar in ber aUerbeftimmteften 3Beife ©einen fortbauernben

unb unabänberlid^en @ntfd;lu^ ju erflären, ©id^ ftet§ nad^ biefen $rin=
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jiptert 511 richten unb fie in allen Seefriegen, bie @r ju unternef)men

genötigt fein füllte, in Stninenbung ju bringen".

3>on preu$ild;er 3eite blieb man eine CiTiüiberung nidjt id)ulbig.

SBalan mu^te im September 1799 abermalo ber bortigen ^Kegierung

eine 5tote übergeben mit auGfül;rlid;en uölferredjtlidKn CiTörterungen

über ba§ 33lorfaberec^t, lüorin ber DcadjioeiG ücrfud)t mar, ba^

ber 33erliner Jpof, meit entfernt üon einem „©eift ber 5Jeuerung",

feine Jorberungen üielme^r auf bie allgemein angenommenen

Siegeln be§ 2Sölferred)tä , auf 58orgänge früljerer ^Seiten unb

auf bie iion englifd)en Sd^riftfteüern felbft auögofprodienen 3(n=

fiepten grünbe. (i§ mar eine ööllig nu^lofe ^isfuffion, in ber 93e=

^auptung gegen 'J^ebauptung ftanb, unb nur berjenige ^){ed)t bcl)alten

fonnte, meldjer bie 'DJiac^tmittel befafe, feine 2lnfprüd;e burd^jufeticn.

©röteren Ginbrud als mit feinen tl)eoretifd;en 'Jüiäfüljrungcn mad;tc

Salan mit ber 'i^el)auptung, ba§ 1798 nad^ ber '^lodabecrflärung

gegen bie ^ereUßinfaljrt englifdjerfeitS 54 neutralen Schiffen gegen

eine 3Ibgabe oon 10 ©uineen erlaubt fei, englifd^e 2öaren burd) ba5

53lodabegefd;roaber ^inburc^ nac^ SImfterbam 5U beförbern. SDie 'Beijörbe,

rceld;e bie ©rlaubnis erteilt l)atie (Lords of the Council), gab in einem

©einreiben an ba§ au§märtige 2lmt in Sonbon ben »orgefommenen

^rrtum „mit tiefem Sebauern" 3U, fud^te fid^ aber mit ungenügenben

Informationen ju entfd^ulbigen, unb leugnete, bafe e§ beabfid^tigt ge=

mefen fei, baburd; bie 3tuSful)r britifd;er (frjeugniffe ju begünftigen.

^mmerl)in mar biefer i^orfatl ba^u angetan, bie bei ben neutralen

Aktionen allgemein verbreitete Slnfid^t 3U uerftärfen, baf^ (Snglanb in

2luäfül)rung feiner triegerifc^en Cpcrationen gegen ^^«"freid^ unb

§olIanb feinem .'panbel befonbere 33orteile ju nerfd^affcn fud;e unb baf,

bei feinen 33erorbnungen gegen bie neutrale Sd^iffa^rt fommerjielle

@iferfud)t mit im Spiele fei. ^ebenfalls entfprad; ber (Erfolg einer

folc^en 3(nnal)me. 3» feiner früheren 3eit Ratten ber §anbel unb bie

Sd^iffaf)rt (?nglanb§ fo fd^neüe ?yortfc^ritte gemad^t al§ nad) bem '}tuS=

brud^ be§ Krieges mit ?yranfreid^ oon 1793. Seine .'öanbelöflotten

bebedten aQe ^eere, ber 3Bert ber englifd^en Importe nad^ bem neu=

tralen ^:)?orbbeutfd;lanb mar von 8 300 000 ^^f. St. in 1795 auf

11000 000 %sf. St. in 1798 geftiegen, ber ©efamtmert beö englifd;en

3Iuöfu^rf)anbelö Ijatte fid^ in bem 3»jf)rie()nt non 1787 biä 1797 faft

oerboppelt. ^n jeber Seffion beö ^Urrlamentö fonnte .Honig Cieorg III.

bie Station trol3 ber fd;roeren ilriegö,5eiten ^um Jylor il^rcö .'panbelö

beglüdroünfc^en. 3)ie uon fo günftigen (irgebniffen begleitete .s>anbelö=

politi! ging bal^in, bem gefamten überfeeifd^en .nanbel auf ben eng=
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lifd^en ?!J?ärften 511 fonjentrieren unb ben 5?eutralen nur nod^ ben

3Serfef;r mit ßnglanb fel6[t, ntcf;t mefjr mit ben 3^einben (^nglanbö ju

geftatten.

2Benn tro^bem bie Beteiligung ber preu^ifd^en 3^lagge an bem

2öarentran§port jur See in biefem -Zeitraum eine beträd^tlid;e 3"=

na^me jeigt, [0 liegt bie§, roie fd^on erroäl^nt, I^auptfäd^Iid^ baran,

ba^ Diele ©d^itfe unter preu^ifd^er ?ylagge fuf)ren, bie in Söirflid^feit

2(u§länbern gehörten. 3)en bireften Sd;aben, rceld^en bie preu^tfd^e

JReeberei burd^ bie §anb()a6ung ber engli[d;en 9?eutralität§gefe^e erlitt,

barf man fid^ nid;t alö befonberä grofe oorftellen. ^lad) einer amtlid^en

preu^ifd^en ©tatiftif betrug bie ^al)l ber in ben ^äfen @nglanb§

aufgeSrad^ten unb oon bem ^onfulat in Sonbon reflamierten preuijifdjen

Schiffe

:

1796/97: 107 Sd^iffe, baoon fretcjefpr. 4:2 fonbemniert 17 unentfc^ieben 48

1798: 124 „ „ „ 27 „ 70 „ 27

1799: 178 „ „ „ 66 „ 26 „ 86

4Ö9 135 113 161

SDie ©d^iffe roaren ber großen 9)te^r§af)I nad) üon geringer 2;rag=

fü^igfeit, e§ befanben fid^ barunter üiele für ben .§ering§fang ober bie

©rönlanbfa^rt auSgerüftete ^^ifdjerfafjrjeuge in 33aIIaft. 2)ie amtlid^e

©tatiftif nimmt ben ®urd;[d^nitt§roert ber ©diiffe — über bie Sabung

fehlen eingaben ^) — auf 20 000 2;aler an unb red^net, ba^ baoon ein

drittel frembeg ©igentum mar. 2)er SSerluft ber preu|ifd;en ^eeber

bei ben enbgültig fonbemnierten ©d^iffen mürbe fid; §iernad^ auf nid^t

oiel mel^r al§ 1 V2 5)ttIIionen 2aler belaufen ^aben, raobei nod^ gu

berüdfid^tigen tft, ba^ ber größte S^eil biefer ©umme burd^ 5ßer[id^erung

gebedt [ein roirb. @§ mar bieg inbeffen nur ein Srud^teil ber rairflid;

entftanbenen SSerlufte. ^ingu !ommen, mie in bem Segleitberid^t ju

ber ermähnten ©tatiftif (;err)orgefjoben roirb, junäd^ft bie Ijo§en ^ro5e^=

foften, bie in ber !^egel üon ben Eigentümern oon ©d^iff unb Sabung,

aud) roenn bie freigäbe erfolgte, getragen roerben mußten, bann ber

S3etrag ber g^rad^t unb Siegegelber bei bem Sßarten auf bie gerid^tlid^e

©ntfd^eibung, bie fid^ meift länger al§ ein ^ai)x oerjögerte, ferner

ber burd) mangelnbe 23eauffid^tigung ber befd;IagnaE)mten ©djiffe Der=

urfad^te ^IRaterialfd^aben, bie ^^nfe» be§ brad;Uegenben J^apitalä "), bie

1) Sin engüfc^en ^'^'tungen lüurbe ber SBert ber von engltfc^en ftapern

gemadEjten preufeifd}en ^rifeii (Scfiiff unb Sabuiuj) uon 1796 biö Wlitte 1800 auf

eine 5JftUton ^f. ©t. = etraa 6^/4 2)Hütonen %alev gefcf)ä^t.

2) 3n bem %aU. beg (Srf)tffe§ „Harmonie", bag 1799 roegen angebltd^en
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\)ol)en SJerfid^erungsprämien unb enblic^, tvao incllcic^t bie Jpaupt)"ad;e

roar, ber ganse ©c^aben, ber fic^ bei bem gefteicjerten ^üfifo bes Sc^iff^

fa^rtsbetriebeö au§ ber ßrfc^üttcrung be§ ^rcbite unb ber Sä^mung

beö gefd^äftlic^en Unterne^mungögeifteä ergab. 3iIIein auf ber anbern

(Seite mar nid)t ju leugnen, ba^ bie preu^ifcfie 9leeberei, [omeit [ie mit

roirflid^ nationalen 3d)iffen betrieben jcurbe, borf) aud) grofje 3>orteiIe

auö ben burd; bie .Vlriegsüerl)ältni)ie neränberten .Uonjunfturen 30g.

Sßor allem roar bie früfjer übeimäd)tige Monfurrenj bi-r J^oüänber in

ber Dftfee perfd^rcunben, maS eine erljeblid)c 3""ö(}me ber prcufjildjen

flagge in ben rufjifc^en ^läfcn unb im 3Nerfef)r mit (inglanb jur Jolge

^atte. Slber aud) bie fSaljxt nad) ben §äfen ^oüanbS, Jrantreid^S unb

Spaniens bot, trol3 ber gclegentlidjen '^lodabeerflärungen unb ber

®efa()ren feitens englifc^er ilaper, bod^ niete »erlodenbe ©eroinnc^ancen,

bie Don ber neutralen pieu^ifc^en (Sd;iffa()rt mit ßrfolg auögenu^t

rourben. ^ein oerftänbiger preu^ifc^er (Staatsmann fonnte baron

benfen, bie 5ßerlu[te, bie einsclne 9teeber unb SabungS = ^ntereffenten

burc^ eine miHfürlidie 2(u§übung beö Seutered^tä unb eine ben fon=

tinentalen ätnfc^auungen roiberfpred^enbe ^rifenjuftig in (i'nglanb er=

I
litten, jum 3(nla^ oon Jcinbi'eligfeiten gegen bie englifdje Sc^iffal^rt

unb ben englifc^en .panbel ju neljmen. Jlenn nad) mie üor blieben

bie englifd^cn "Tluirfte bie beften ^unben für ben 'i^erfauf ber preu^ifd^en

Cftfeeprobufte, burd; englifc^e Vermittlung OoIIjog fid^ ein großer Seil

bes fc^Iejifd^en unb meftp[)älifc^en 2einenf)anbe[ö, unb nur am (inglanb

fonnte ^^Nreu^en feinen 53ebarf an Äolonialroaren, 53aunnDoIIengarnen,

3^arben, Steinfo^Ien unb 'Bali beden.

3Iüe5 in allem genommen mar am Sd^Iu^ bes ^i^^^rf^ 1799 bie

Sage ber 5?erl)ältniffe sroifdjen ^reu^en unb ßnglanb auf biefem ®e=

biete ungefäfir biefelbe geblieben, roie fie fid) nad^ bem 3(u§fd;eiben

?Preupen§ auö ber Koalition gegen ^ranfreid^ burd[) ben 53afeler ^rieben

gcftaltet fjatte. Xljeoretifd; t)ielt bie preu^ifc^e ^tegierung unentmegt

Stuckes ber Jc^elblocfaöe oerurteilt mürbe, berechnete ber iHeeber ben aBert bes

©(Riffes nebft ^vaäjt unb Äoften ber .v<eimicf)Qffung ber 33efa^ung auf 27 759

Jaler, ben burc^ htn „mefirja^rigen" Slufl'c^ub erlittenen Schaben auf 240(X)

Jaler. Sie erfte 9Jote, roorin bie pieufeifc^e @e)"anbt)c^aft in Bonbon gegen

bie SSerurteilung ber „.'öarmonie" tcflamierte, ift oom 30. September 1799

batiert, bie le^te Dom 21. 2luguft 1802. Xa bie englifcfte SJegicrung jebe Gnt.

f(^äbigung oerroeigerte, beantragten bie preufeifc^en 9JJinifter im ^JJJärj 1«03

roegen ber „[c^reienben Ungerec^tigteit" ber 2Begnaf)ine beö Schiffes einen teil»

weifen (gri'a^ bes ilserluftes für ben JKeeber, »tpelc^er nic^t o{)ne 2(nfpruc^ auf

ben £c^u^ bes (Staates in feinem gefe^Iid) erlaubten Q5eic^äfte toar". 2;er Äönig

bewilligte .ausna^msroeife" 9000 lalcr aus ben See^anblungsfonbs.

gon'c^ungen }. branb. u. prcufe. (^i\<i). XXIV. 1. 15
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fcft an ben ©runbfä^en ber Seroaffneten ')ieutralität unb proteftierte

in ja^lreid^en g^äUen gegen beten ^ßerle^ung burd; (^nglanb, bae

rciebeium feine abraeid^enben ©runbfä^e mit gleidjer (fntfc^iebenl^eit

behauptete unb im 33eiöu|3tfein feineä road^fenben moritimen Über=

geroid^tä bem neutraten ©eeljanbel neue ©d^ranfen jog. 2)iefe (2treitig=

feiten führten roof)l ju gelegentlid^en 33er[timmungen, bie \id) in einem

gereisten Üiotenroed^fel äußerten, aber ni(^t ju einer bauernben 3Ser=

fd^led^terung ber gegenjeitigen 33e5ie^ungen. 2)iefe trat erft ein, alö

e§ anDeren politifd^en (Sinflüffen gelungen roar, unter bem ©c^lagroort

eines allgemeinen ^ampfeö gegen bie britifd^e ©eebefpotie ^reu^en für

ein Sünbnis mit ben ©egnern CSnglanbö ju gercinnen.
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VI

^rtcörii^ Dc^ (^rofecii Poesies diverses Hon 1700

^riebric^ ber ©rofee Ijat in ber S3ud^brucfeiet im ^öniglid^en

©(^loffe ju Seilin juerft in ben 3<J()J^fn 1^^-' ""^ l"-^0 i^rei '-yünbc

feiner 3Serfe brucfen laffen : CEuvres du philosophe de Sanssouci.

Au donjou du chateau avec privilege d'Apollon 1750; ber erfte ^anb

entf)ielt ba5 fomi)d)C (jpoä Le Palladion, ber jroeite 8 Ödes unb

16 Epitres , ber britte 10 Epitres familieres, 12 Pieces diverses,

11 Lettres eu prose et en vers unb -i Pieces acad(''miques. 3tlö

SSoltaire 3"Ii 1750 nad) ^otöbam gefommen mar, rourben i^m bie

beiben legten Sänbe jur Äritif oorgelegt; auf ©runb feiner 3Ser=

befferungen unb 2ilnberungen rourbe im Jperbft 1751 ber 2)rud einer

neuen iHusgabe: CEuvres du philosophe de Sanssouci 1752 Tome I,

10 Ödes, 20 Epitres unb bie Art de la guerre ent^altenb, begonnen

unb im Jebruar 1752 fertiggeftellt ^). (Sin Tome II ift üon biefer

neuen Slusgabe nid;t gebrudt löorben.

5)iit iHuönaljme bes erften 33anbfö ber Oeuvres von 1750, ber

gleid) jurürfbe^alten rourbe, verteilte ber ^önig (Sremplare biejer 2Iuä=

gaben an if)m bejonbers nal)eftel)enbe mit ber Sebingung, ba^ bie

Sefi^er 3orge trügen, ba{; feine ©ebid;te uon anberen roeber gelcfen

noc^ abgefd;rieben toürben, ba)5 xi)U (i'remplare nad; i[)rem Sobe fid)er

in feine .^änbe jurüdfämen. So ^at 2IIgarotti, alä er im ^erbft

1758 nac^ Italien jurüdging
, fein (£"jemplar ber (Euvres oon 1752

be{)alten^); 2)arget, bem „arbeitfamen Äopiften ber föniglic^en ^robuf=

1) 93gl. Äofer, 3?oltaire ali Äritifer ber (Euvres du philosoplie de

Sanssouci im 6of)enjoUerniaf|rbuc^ 1906, ©. 117 ff. Über bie S^rucferci im 93er=

liner ©diloffe ebenba 1905, S. 83 ff.

2) (Euvres de Fr^deric le Grand 1«, p. 85. 90. 91. — ^Dtabanie be

Soccage an 3ilgarotti, IKom, 1. 3uli 1757: je me souvicns des heurenx

jours que j'ai passes (in Bologna bei 3Ugarotti) en lisant l'inquarto roya
15»
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tionen" tft, al§ er oon ^ari§ au§, rao^in er 5Rärj 17')2 gegangen

mar, im ^ult 1753 feine 2t6fd^ieb§gefud^ einreid^te, fein Gjemplar ge=

laffen uiorben*); ber 5Rarquiä be SSalori, ber langjährige ©efanbte

^ronfreid^g in 33erlin, ber fid^ ber befonberen ©unft be§ Königs er=

freute, i}at hex feiner 9Rüdt!el^r nad^ ^sari§ im Slpril 1750 ben groeiten

unb britten 33anb ber CEuvres oon 1750 mitgenommen^); 2Raupertui§

(Sjemplar rourbe nad; feinem 27. ^uli 1759 in 33afel erfolgten SCobc

bem Könige „roo^I oerfiegelt" roieber gugefteÜt^). 9?ur 33oItaire würbe

bei feiner 3Serabfdjiebung 5Rärj 175:5 aufgeforbert, ba§ iE)m anoertraute

ß^emplar ber CEuvres oon 1752 fofort jurüdfjuliefern ; ber ^önig

l^attc [)inreidjenbe Seroeife »on feiner ^nbiäfretion unb fürd^tete, er

fönne unb roerbe oon biefen ©ebidjten einen üblen ©ebrauc^ mad^en.

35ie ©jemplare, bie nid^t gur 3Serteilung ge!ommen raaren, mürben forg=

fältig in Giften oerpadt unb oerfiegelt im 3^"^"!^'^ ^er föniglid;en

2)ruderei aufberoa^rt, ju roeld^em au^er ben com Könige beauftragten

nur befonberS in @ib unb ^flid^t genommenes ^erfonal ^utntt ^atte'^).

Oll vous etes trait^ comme vous le meritez (Opere di Algarotti Venezia

1794 16, 417); bie Epitre XV bei Slusc^abc Don 1752 tft an Sllqarotti gerichtet.

1) 2^er SerciUiflung beö 2lbfc^ieb§ fügte ber Äönig eine 9Jacf)fc^rift bei: je

vous laisserais volontiers le fatras de raes sottises mais il pourrait s'^garer

aprös votre mort et vous savez ä quel point je crains de passer pour

poete (Giluvres de Fr^döric le Grand 20, 41). Sarget mufi bem Äönige be=

rul)igenbe 3ufic^erungen gegeben l^aben; fpäterl^in roar in $ariö befannt, bafe

er im Sefi^ ber CEuvres du philosophe de Sanssouci (oieUeid^t beiber 2lus=

gaben) roar.

2) S)er aUarquiö b'Slrgenfon fü^rt unter feiner Seftüre bie CLuvres du
philosophe de Sansscouci an unb bemerft: Le Eoi de Prusse a donne les

deux derniers volumes de ses CEuvres ä M. de Valori, qui a ^t^ ministre

pr^s de lui onze ans, mais il lui a refus^ le premier volume (beffen Qnbalt

er angibt); il y avait quatre sentinelles k la porte de l'imprimerie royale

pendant qu'on y a travaille; on n'en a tire que six exemplaires. M. de

Valori m'a prete ce livre pour deux jours. @§ folgen fcfjr anevfennenbe

SemeriEungen über ben Sn^alt. (M^moires Ed. Elz^virieme 5, 115.) 2)ie

9?oti5 geljört nielletd^t nocft in ba§ '^al)V 1750. S^gf. CEuvres de BV^deric le

Grand 17, 315.

3) ^ubltfationen ou§ ben ilgl. ^reufe. ©taatäardE)iDen 86, 95. aKauper=

tuisS l^at folDot)! bie CEuvres üon 1750 roie bie oon 1752 nom Könige erhalten,

ogl. ^ublttationen 72, 254. 371. m§ er ©ommer 1756 allein auf längere

3eit auä Berlin ging, um erft in feine .Öeimat, bann 3ur öerftellung feiner ©6=

funbfiett nad^ Stauen ju reifen, roirb er bie brei Duartbänbe ber föniglic^en

^oefien fd^roerlic^ mitgenommen ^aben : bie ßjemplare roerben »on feiner Süitroe,

bie in 33erltn geblieben mar, burd^ ben a)2inifter @raf von ^inrfenftein an ben

Siöniq jurücfgegeben fein.

4) SSgr. (Euvres de Fr^döric le Grand 19, 42. 102; 20, 51, unb bie
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So blieb baö uom ^örtiße i^ciüünfd[)tc ©efjeimniö jaljrelang fo gut

\
beroa^rt, bafj bas '^Uiblitum nur gan^ nevcin^elte [einer (>3ebid[)te fannte ^),

I

biä fie 3(nfang 1760 au^ jjuci oerjcl^iebencn 21'egen ,^ur allgemeinen

;
Kenntnis famen : iDiitte Januar fam in ^^^ariö ein f loiner ^anb in

! 3)uobe5: Oeuvres du philosophe de Sanssouci a Potsdam 1760, in

Umlauf, ber auS 2ijon ftammte, etroa 14 3^age barauf eine in ^ari§

l^ergel'tellte 3luögabe in jiuei Dftaubänben : Oeuvres du philosophe de

I

Sanssouci. Au donjon du chateau avec privilöge d'Apollon 1760^).

1
3)ie Sponer äluägabe gibt genau ben :ij"^ölt ber CEuvres oon 1752

I

roieber, bie '^arifer iuicberl)olt ben bcs .iiDeiten unb brüten 'öanbeä ber

I
(Euvres uon 1700 unter 2öegla|*fu)ig ber fedjö (Epigramme.

®aQ ^^ublifum , baö bieie i^eröffentlid^ungen mit großem 'Beifall

aufnahm ^), fam über baö iser^ältniö biefcr beiben 2luögaben ju ein=

anber nic^t in baö ^Ik'ine; trolj ber gleid;en 2^itel entl)ielt jcbe mcl)r

aly bie anbere unb baö, luaö [ie gcmeinfam Ijatten, mie§ l)äufig ftarf

S3uc^binberre(f)nunflen im i^o^eiv5üUernja{)ibucf) 1905 a. a. D. 3)er „jun^e"

Seaufobre fagt in einer (Singabe an ben äJJinifter von llfafjoro 9. ^«"»flr 1765,

ber Siönia. i)abe ii)n feit üielen Qaljren nid^t allein ^u bet Sireftion feiner eignen

^rioatbrucferei, fonbern auc^ jur ^^Jublifation feiner SBerfe gebraudit (®el).

©taatsarc^iü \u iöcriin). Straa'S branq bod) burc^: ein Wrenabicr Sd)ir)a[be ber

^otsbanier (yarnifon, ber ftc^ nebenbei litcrarifd) befc^äftigte unb mit Wottfc^eb

i in Sricfiuec^fcl getreten n>ar, fd;rieb biefeiii am H. Dftober 1751: „2)er ']^ti'üO'-

I fop^ von canöfouci f)at fd)on einige öänbe in grofe Duorto fertig uon feinen

i
^befien." 3liid) einen Criginolbnnb ber Sranbenburgtfd)en ü'enfuntrbigfeiten

;
f)at er gcfeben, i)gl. feinen ©rief Dom 2. ©ept. 1751 (®ottfc^eb5 iöriefnied)fel auf

i ber i^gl. Unioerfitätsbibliotbef ju i.'eip,^ig). — dlaö) bem ®iebeniQf)rigen Äriege

j
fmb biefe (fremplare in bie S3ibUotf)efen beö itönigg in ben ^^sotobamcr Sc^Iöffern

j
gefommen ; 20 Gremplare ber (Euvres II von 1750 fanben fic^ beim Ü'obe bes

I
Hönigä in 3an'§fouci in einer Äifte (nac^ gütiger ÜJhtteilung beö ,Hgi. ^nus»

btbliotbefnrö Dr. Krieger).

1) 33gl. Jürcf, 5riebrid(§ be^ ®ro6en Sichtungen im Urt[)ei[e be-S 18. "^aijti).

(JBiffenfd)aftnc^e ^Beilage jum 3 a^reä berieft ber 3lcf)ten JRealfc^ule ju 33erlin,

1897, I, e. 9 ff.

2) 58oltaire in Selice^ am (Genfer ©ee loeife am 26. ^""Urtr 1760 etroas

oon ber 3(u5gnbe in 3}uobes, am 1. 5«t'i'"''r f)''^ er fie fcf)on geiel)en ((Kuvres

de Voltaire par Molund 40, 290). 3)ie ??arifer fennt er am Itf. gebruar nur

oon öörenfagen unb bittet am 22. um 3ufenbung (ebenba 804, 318). Ungenau

\d)teibt er in ben Memoires pour servir ä la vie de Mr. de Voltaire in

bem Dom 12, Jebruar batierten ©(^tufeftücf: on vient d'imprimer k Paris len

Poösies du Roi mon maitre, il y a une Epitre au Mar^chal Keith (ffiuvres

par Moland 1, 64): le^tere ftef)t in ber fiponer, nicpt in ber ikrifer 3tu6gabe.

3) 3)er Suc^tjänbler Srönner fagt in ber Sorrcbe einer oon il)m nad^

beiben Stac^brucfen gemachten 3lu^gabe: ces deux ^ditions fureut enlevees

avec une rapidit^ 6tonnante qui tenait presquc ä la fureur. Sjg(. Jürd S. 19 ff.
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üoneinanber abraeid^enbe S^e^-te auf): bie einen entfcfiieben [id^ bafür,

bie £i)oner IHuggabe gebe ben ed^ten SCejt, bie ^arifer fei nad; einer

fe(;lerl)aften unb entftettten Stuögabe gemacht, anbere hielten bie jroei^

bänbige 3Iuägabe für eine nermefjrte unb üeränberte 3(uflage ber

SJuobe^auc^gabe. Über ben SSerfaffer ber ©ebid^te loar man feinen

Slugenblid im 3roeifel, moljl aber barüber, roaä ifjn gerabe je^t jur

SSeröffentlid^ung t)eranlaf5t ^)^\h^n fönntc, raenn eö nid^t gar mit bem

Öefanntroerben eine ganj anbere SeroanbniS \)atte.

9Ba§ man an uerfc^iebenen ©teEen über bie @nt[te§ung biefer

3Zad^brurfe mutmaßte ober raupte, geigen ein paar ©teilen tu 2tIgarottiö

33riefit)ed^fel (in ben Opere di Algaro tti, Venezia 1794, Sanb 16 unb

17), bie bisher nid^t herangezogen roorben finb.

2luf einen 33rief 93oltaire§ f;in, ber if)m S^t'-UceS 27. Januar 1760

gefd^rieben §atte: „on vend ä present les Poesies du Philosophe de

Sanssouci", fd^rieb Sllgarotti om 12. Januar an 3)^abame be 33occage

in ^ariä : Voltaire mi scrive che si vendono attualmente le Opere

del philosopho di Sanssouci ; dove sarebbono eile stampate? forse a

Parigi? 3)ie[er 33rief freujte fid^ mit einem ber ?0?abame be 35occage

nom 10. ^ebruar: „Les poesies que nous lisions furtivement a

Bologne, sont actuellement publiques et lui (bem Könige) feraient

seules une r^putation, s'il n'avait de quoi s'en faire trois ou quatre.

Tous les gens de lettres l'admirent, les sots trouvent qu'il n'est pas

assez correct et les devots crient un peu h l'impie mais il n'en

entend rien et Mars le couronne sur l'Elbe et nos Muses sur la

Seine. Dites-moi donc, comment nous avons eu ces poesies

que vous autres favoris vous gardiez si soigneusement? Le Roi

l'a-t-il permis? est-ce l'exemplaire de Maupertuis qui a servi de

modele^)? est-il venu de Berlin? . . Nous en avons la troisieme

edition qui se döbite en un enclin d'oeuil. On a ajoute dans les

deux dernieres des Epitres en vers et en prose qui ne sont pas

dans la votre^); il y a des vers changes, des vers oubli^s, des

1) 3SgI. 3:ürcf, 5orf(i)ungen 18, 64, reo ein 33eifpiel für bie i<er)d)iebenf)eit

ber 3;eEte »on 1750 unb 1752 (gegeben ift.

2) 2)enfell)en SBerbac^t f)at SSoltaire in einem nid)t DOrliegenben ^Briefe

bem Könige gegenüber geäußert (ügl. ^ublüationen 86, 98), in ber Critical

Review ftonb er gebrudt (2^ürd, (^orfcf)ungen 13, 60). Sßielteic^t a,ei)t biefe

poft^ume 33erbäci^tigung SJkupertui^ auf Soltaire jurücf.

3) 31" gortnat unb mit ben Sippen ber Sipuer 3Uiögabe erfc^ien ein

Tome II, ber nad}trug, wa§ bie ^arifer 2luögabe mel^r f)Qtte: 10 Epitres

jamiliöres, Pikees diverses, Lettres en prose et en vers. ^m Sevlin roar

biefer Sanb 2Ritte 9J?ai befannt. (CEuvres de Frederic le Grand 19, 168.)
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tautes d'impression. Je serai bien curieuse de savoir comment

a|ir('S 15 ans que ces pieces sont restees imprim^es dans le

-icret, elles parnssent subitement au graud jour." ^urj barauf er=

Ijiflt Sllgarotti auö öerlin einen Srief uon Jormeij com 12. Jebruar:

j";u rec^u avanthier une lettre deGeneve, oü l'on mande que les libraires

de fette ville nnt re(,'U de Paris les CEuvres du pbilosopbe de Sans-

souci, petite edition en menu caractere. Les voilä, donc enfin en grand

jour mais je suppose que c'est par quelque infid(''lit('^ et que cette

(Edition deplaira h Tauteur. SBeitereS raupte 2tlo;arottt ntd^t, alS er

ber ^abame be 33occage am 11. ?Kärj antroortete: come quel libro

sia uscito alla luce tutto a un tratto, io non saprei dirle; questo so

bene che l'esemplare, che io ne ho, fu sempre da me custodito sotto

la chiave et che non l'ho mai fatto vedere a persona che non io vi

fosse presente. La congettura, qu'ella fa, mi pare de tutte la piu

probabile, cioe che l'esemplare di Maupertuis dopo la raorte sua abbia

potuto servire di testo alle editione che ne sono fatte" 3(m 20. 5JJärj

fc^rieb if)m formet): ^Je le (Voltaire) soup<;onne toujours fort d'avoir

fourni l'exemplaire, d' apres lequel ont et^ faites les contrefactions des

CEuvres du philosophe de Sanssouci; d'autres disent que c'est apres

un exemplaire que le Roi avait donn^ au comte de Gisors ^). II y en

ades exemplaires de l'^dition de Hollande (einem 9'?arf)bru(f ber Sponer

3(uägabe f. u. S. 238 2tnm. 1 ) k Berlin mais arretes de par le Roi jusqu'a

nouvel ordre." 2öeitere§ folgte in einem ^^riefe üom 5. Stpril: il y a

au sujet de Tedition des CEuvres du philosophe de Sanssouci une foule

d'anecdotes que j'ai re^ues des premieres sources et que j'ai fait

parvenir au Roi a qui elles ont fait plaisir. La premiere edition

s'est faite k Lyon chez Bruyzet. Un inconnu qu'on croit echapp^' de

Potsdam et y avoir ete secretaire , donna le manuscrit ; Bruyzet

envoya des exemplaires ä Paris pour etre debitc^^s sous le manteau

par le colporteur. Celui-ci fut saisi et nomma Bruyzet. Aussitot des

agens de police furent envoy^s k Lyon, oü l'anonyme fut trouv^, encore

k l'auberge attendant du libraire le reste de son payement. II fut

emmene a Pierre Encise (®d^Io^ unb ©efängniä über ber ©aone).

Le debit de ces CEuvres a ^te defendu a Paris. Les gazettes de

Hollande nous ont dit qu'on prechait contre elles ^). Le livre n'est

pas encore public ä Berlin quoiqu'il y soit arrive quelcjues centaines

1) Gr ronr ©ommer 1754 in '^potSbam geroeieu.

2) Sgl. (Eurres de Fr^döric le (irand 19, 147. 2luf ben Index

librorum prohibitorum famcn bie Oeuvres du philosophe de Sanssouci om
12. TOärj 1760.
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d'exemplaires de T^dition d'Amsterdam. Mais le libraire Voß a

annouc6 une Edition privilegiee (am 29. IRärj) et ä laquelle oii fera

sans doute des changemeuts. Tel est l'^tat actuel de cette affaire.

J'ai toujours du penchaiit a croire que Voltaire ait tremp^ dans cette

publication. ^n einem Srief oom 1. September tarn ^yormep nod)

einmal auf bie ©ad^e jurüd: „On assure que Voltaire faisait faire

une Edition des (Euvres du philosophe de Sanssouci, oü il mettait

non seulement toutes les choses que l'auteur a desavouees mais beau-

coup d'autres plus fortes encore. Cette hardiesse ni' etonnerait

autant plus qu'il a toujours paru se glorifier des relations qu'il avait

conserv6es avec le Roi."

@6 ift begreif lid^ , ba^ in ben Greifen, bie SSoItaire bei feinem

legten 2lufentf)alt in Serlin genauer fennen gu lernen ©elegen^eit ge=

l^abt I)atten, bei bem Sefanntraerben biefe§ „3Serrate§" fofort an t^n

gebadet raurbe; ^atte er aud^ fein ©jemplar ber (Euvres oon 1752 in

g^ranffurt a. Tl. prücfgegeben, e§ roar ii)m roo^l jujutrauen, ba^ er

fid^ Eieimlid^ baoon eine Hbfd^rift ^atte mad^en laffen, unb nad^bem er

im ©ommer 1753 feine Sd^mäf)fd^rift : Vie privee du roi de Prusse

burd^ ben 3)rud oerbreitet ^atte, fonnte man fid^ auf aEe§ frf)Iimmfte

t)on feiner Seite gefaxt mad^en.

Senfeiben 33erbad;t, ben 3^ormei) 2(lgarotti gegenüber geäußert

l^atte, fprad^ ber ^önig in feinem Jpauptquartier in ^yreiberg ju feinem

SSorlefer be Gatt au§ ^ unb ber ^abinett§rat ©id^el fd^rieb ebenbafier,

roie man soup^onnire, fei ber ^I)iIofopf; üon ©anffouci burd^ 93orfd^ub

eine§ sordide geigigen ^oeten in j^ranfreid^ ^erauögebmmen^). 2)er

3Jlarqui§ b'3lrgen§ in 33erltn riet gunäd^ft nur auf eine geftof;Iene 2lb=

fdörift üon einem ber in ^ari§ befinblid^en ©remplare al§ Üuette, bann

alö er ben groeiten Sanb mit ben meift an 'i>oltaire gerid^teten Lettres

en prose et en vers gefeiten l)(^tt^, barfjte er „roiber 5ßtQen" an SSoItaire

ober 2)arget, unb roenn eö biefe nid;t gemefen mären, fo mü|te e§ ber

SCeufel felbft geroefen fein^). (Etwa 30 ^ai)xe fpäter begeid^nete man*)

1) Unbatierte (Eintragung bc Satt§ in fein 2;agebuc^ (oor bem 8. 3)lärj):

Quand je lui dis qu'on publiait ses ffiuvres ä Paris: „Le duc de Niver-

iiois aura joue ce tour, ce serait infame, mais non ce sera Voltaire, quel

perfide." (iSubtifationen 22, 423.)

2) 2ln ben 9JJinifter @raf üon ^indenftein 23. 3(pril 1760 (^olttifc^e

itorrefponbens grtebrtrfis beö ©rofeen 19, 295).

3) Sgl. bie «riefe oom 16. aJJär? unb 18. aJIai (Euvres de Fr6d6ric le

Grand 19, 137. 168.

4) 2)enina, 'Essai sur la vie et le regne de Fr^d^ric II 1788, 234;
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al'o Urheber biefes 'Dtac^brudEeo 33onncinlIe, ber 1749 alä IHbjutant be§

Örafen 'i)Jioril3 von Sac^jen in '^sotobam geiücfen töar M unb nad)=

f)ev eine jseitlantj in preufeifc^en 2;icn[ten geftanben Ijatte. ^ie '3tcuercn

fe^en meift 'Isoitaire ah ben Sd^ulbic^cn an , nur CSarliole unb Xüxd

nannten Öonneciüe, o^ne ba^ gecjen ben einen ober ben anbcrn ein

jrotngenber Öeroeiä ber ^gd^ulb l)at erbrad^t loerben fönnen.

Älar^eit über bie (i'ntftefjung ber beiben ^)Jad;brucfe, i^r 5?cr()ältniö

gu einanber unb ben Urheber roenigftenö bcä einen Ijat er[t bie Strbeit

oon Semoinc unb Sic^tenberger, Fr^d^ric II poete et la ceusure

francjaise in ber Revue de Paris 8 (1901) 1, 287 ff. gebracht, ber bie

2lften ber ^arifer 3e"i"rf'ef)örbe ju ©runbe liegen.

3rm 4. 2tuguft 1759 legte ber ^arifer 33ud;[)änbler SaiHant bem (ffjef

ber ^orifer 3t-'niurbef)ürbe, 5liale§^erbeö, bvei Cuartbänbe, Ci'remplarc ber

Criginalauägaben ber M(''nioirPs pour servir a l'histoire de la maisoii

de Brandebourg unb bes jroeiten unb brüten ^^anbes ber (Euvres du

philosoplie de Sanssouci uon 1750 nor, für beren '3cad;brucf er, toenn

aud^ nic^t um ein ^srioileg, fo bod^ um ftitlfd^jueigenbe Ci-rlaubni§ bat. ßf)e

ÜJ(ale§[)erbe§ fic^ hierüber äußerte, gab er ba§ (^rcmplar ber Oeuvres

an ben 2)iinifter ber 3luöroärtigen 2lngelegenl)eiten , ben ^erjog oon

C^oifeul, biefer antraortete „einige ffiodjen" fpäter, bie Sluegabe fönne

gemad^t roerben, unter ber Sebingung, baf? bie roenigen im ^erte ber

®ebtd[)te oon i§m angegebenen Slnberungen unb Sluölaffungen berüdfid)tigt

roürben ; ferner muffe eö fo eingerid^tet roerben, baf? jcbcr iserbadjt,

biefer 'Oiad;bru(f fei in ^^ranfreid; gcmadjt, unb bie franjöfifdje i'Hegie=

rung fei baran beteiligt, auSgefdjIoffen roürbe. 2)af} in ^ariö ein

!)?ad^brurf ber Güuvres du philosoplie de Sanssouci oorbereitet rourbe,

blieb nic^t unbefannt; karget tourbe burd) einen auö OJenf oom

1. 2)e5ember 175!» batierten, b'Strtigni; untcr^cid^neten 33rief barauf

aufmerffam gemacht, in bem es [jief5, er folle fein Gremplar an ben

9?icoIai, 5rß'"i"*f)'l^e 2{iimcifunnen ju beä öerrn d. 3i'""ierinann Unterhaltungen

1791, 2, 253: 2t)i^bault, Mes souvenirs de vingt ans 1804. 4, 579.

1) Gr mar ptelleicfet aucf) Sttretar unb literarifcfjer ^Hatfleber bes 'JJiar=

fc^aUs »on cac^ien; aus bcffen 'JJac^lafe flab er tjeraus: Les reveries ou M^-

moires sur l'art de guerre de Maurice comte de Saxe. Par M. de B.,

Capitaine ingdnieur de campagne de S. M. le roi de Prusse k la Haye
1756 unb Eprit des lois de Tactique et de diflPörcntes institutions mili-

taires ou notes de M. le Marechal de Saxe coiitenant plusieurs nouveaux

syst^mes de la guerre commente par M. d. Boiinovillc ä la Haye 1762.

2>ie fipitre d^dicatoire ber Reveries unterseidjnet (i. be 23onnet)iUe.

2) @e)c^ic^te Jriebtic^s II. »on il>ieuBcn, beutfc^ oon 'Jieuberfl 5, b'.ih: Xütd

in ben Jorfdiungen 13, 68 ff.
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^ud^fjänbler uerfauft ^aben ^ ), unb an SatUant fd^rieb ber Sponer Suc^=

()änblcr Srup^et, er l)ahe erfahren, bafj btefer einen 9?ad;brucf ber

CEuvres uorl^abe, auci^ er beabfid^tic^e beren 3facl^bru(f nad^ einer 2(b=

fd^rift, bie er oon Sonneoille ge!auft I)abe 2lm 17. Januar 1760

erfd^ien bie Si;oner Sluägabe in 2)uobc5 299 «Seiten. 5RaIe§fierbe§, bem

(Saillant S^rupjetS 33rief einge[anbt ^atte, t)eranla|5te 3^ad^forfd;ungen,

bie ergaben, baf? Sruijget nad^ einer 2lbfd;rift gebrudft ^atte, bie i§m

^iBonnewille im ©ommer 1759 uerfauft ^atte unb bie angeblid^ nad^

bem ©jemplar im Sefil^ be§ ^ringen von ^reu^en gemad^t fein follte;

am 6. g^ebruar raurbe Sonneoiüe oerliaftet^) unb nad) Pierre Encise ge=

brad^t^). 3)ie ^arifer 3tu§gabe erfd^ien am 31. Januar; bie oon

1) 3n bet^reiflic^er ©iteguiig roanbte fid) karget an Voltaire (Revue de

Paris 8, 1901, 1, 300), ber i{)m am 7. Januar 1760 antroortete ((Euvres

par Moland 40, 274); er cerlangte beörcegen eine Slubtens bei G^oifeut,

ber auf bicfeg ©efud) ben 33rief com 10. Sejember 1759 an 2)jQle^f)erbeö

fd^rieb, ben ©t. SBeune 1850 löeraulgegeben ^at (Causeries de Lundi 3 [1851]

114, 115: Lundi 2 d^c. 1850) unb burc^ ben ber Slnteil ber franjöftfcf)en 3ie=

gierung an biefem 9?acf)brucf äuerft befannt geiDorben ift.

2) 33eim ikrpr gab SonneutUe über feine ^erfonalien folgenbeg an: er

f)ei|e §i)acintf)e be 33onneDiI(e, fei 34 3iaf)re alt, er ftamme auö ber ©c^roeij,

fei in 25reäben geboren; früfjer Dffisier im regiment de 8axe, uor furjem

ingenieur aide de camp be5 Äönig§ »on ^reufeen; im Slnfange be§ Sieben»

jäl^rigen 5lriege§ in engtifcbe ©ienfte getreten, mit einem neuauägel^obenen $Re=

giment narf) Slmerifa gefc^idt, roieber ^eimgefel^rt t)atte er an ber ©jrpebition

gegen Siod^efort (Sommer 1757) teilgenommen, bann ben euglifc^en 3)ienft oer-

taffen unb mar über |»olIanb na^ ©rierfienlanb gegangen; auf ber Slüdreife oon

Senebig mar er am 29. ^uü 1759 roieber nad^ ^^ranfreid) gefommen. 2)ie

Slften ber fönigf. ®ef). Ärieg^fanjlei in ^Berlin ergeben, bafe ber Dorl^er in fran=

jöfifc^en 2)ienften geftanbene 9tene (£omte be Sonneuille am 8. ^uni 1753 mit

einem patent als ^ngenieurtapitän in ^ot^bam angeftellt unb am 22. Sept.

1755 befertiert ifl; alg fein ffiaterlanb roirb granfreic^, fein 3llter in ben $Rang=

liften Dom September 1755 auf 41 ^al^re angegeben (imd^ gütiger 9)Utteilung

Dom ®e[). 3iat Salsbrunn). Über feine roeiteren ©cbidfale ögl. Biographie

Universelle, bie i^u um 1710 in Sr)on geboren nennt, unb 9ücolai, ^m-
müt[)ige 2lnmerfungen 1, 181; 2, 253.

3) Söonneüille l^at nocf) mef)r auö ^otobam mitgenommen: eine Stbfd^rift ber

erften oier ©efänge ber Art de la guerre, bie er f c^on 1755 Srut)jet anbot, bie biefer

aber al§ unoollftänbig ablel)nte, unb eine 2lbfd)rift be§ Extrait tire des

commentaires du chevalier Folard sur riiistoire de Polybe pour l'usage d'un

officier, ben ber Äönig 1753 in 100 ©jemplaren bruden unb unter Slnbefel^Iung

ftrengften ®e£)eimniffeö an Dffijtere ber 2lrmee ijatie »erteilen laffen; benn roenn

^roei 3ifad)brude biefeö Extrait ben S)rutfort 2r)on unb ben 9iamen Sru^jet

1760 tragen (mt. 604 unb 606 beä 58erseid)niffeä fämtltd)er 2luägaben unb Über=

fe^ungen btr SBerfe griebrid)g beg ®ro|en in SIMöcellaneen jur ©efc^ic^te Äönig

griebrid^ö be§ ©rofeen 1878), fo ift ber 3ufammen^ang rooi^l flar, unb bieö ift Diel=
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(S^oifeul geforberten XHnbeninc^cn unb Strcid^ungcn untren unnötitii flc=

toorben, feitbem man in ^^'aviö roufite, eine anbeiv, unabfjänßic^c )lU\i=

gäbe toerbe 't>en Dotlftänbit3eu Jert bringen ').

2)ie Stntiüort auf bie ^^-rage, uier baö (i'icmplar ber CriginaU

ausgäbe für ben ^krifer '3tac!)brucf geliefert f)abc, laffeu iiemoine unb

Sid^tenberger uuentfc^ieben jmifd^en 3?oltaire unb bem .^^crjog üon

'i)iiDernoiä. 3IIIetn le^terer i[t auf alle Jäüe auö.^ufrf^eiben : Ijat ii)m

ber ^önig bei [einer ätnroefenljeit in 33erlin 2(nfang ITöG n)irfli(^ ein

dremplar feiner Oeuvres gefc^enft, roag fonft nid^t befannt ift, fo ift

bieä [ic^er ein? ber 5(uegabe oon 1752, nid;t ber faffierten von 1750

geroefen-), unb baefelbe gilt uon bem .Oetjog von föifors, ben ^"^ormep

(eicf)t bie „föni(?licf)e 'iProfa", um bcrentroillen nac^ SColtaireö Sjenmitcn ^iUmneDitle

nad) ^^Jierre (rnci)c fam (ö^uvres de Voltaire par Moland 40, 821, M27, 829.)

1) C^'" '-yer.^eicbnis famtlic^er 'Jlusiiabcn bev Jl>evfe (yricbrid)5 bcö (^rofeen

finb üJr. 169 unb 17-t fälfdilic^ a(ö Si)oiier Sluögabe, 'ilr. 106 alä ^^arifer 'nad)--

brucf be^eicf)uet. 2)ie CriginalauC'gabe bcö £i)oner 'JJac^biutfeg ift barin a,av

nic^t ttufgefüf)rt, ebenfo roenig luie bie beö '"^Jarifer 3?ad)bnicfe5, ber in jtwei

33änben bie (Euvres du philosophe de Sanssouci enthielt; Dg(. Wrimm,

Correspondance litt^raire par Tourneux 4, 220, ben 1. Slpril 1760: les

CEuvres du philosophe de Sanssouci qui ont paru d'abord en un petit

volume et tout de siiite apres en deux gros volumes in 8°, unb iüoüatre,

ber am 22. 5yf'"^""r fcf)rei6t von deux nonvcaux volumes du roi de Prusse

imprim^s depuis peu ä Paris, unb an bemfcUien J^age Ifuriot bittet, il)m bie

CEuvres du po6te-roi ju fd)i(fen (Quivre.s par Moland 40, 812, 818).

Jin ben reicf){)altigen Sammtungen A-riberijianifd)er 2tuögaben im itgl. ^au^^

ard)iD, bee üöutgä .pausardjiri, ber ÄgI. ?)ibliot^ef ju iBevlin l)abe ic^

feine gefunben, bie als Cripinalauegabe beo Sgoncr 9Jad}brude!S 5e,^eid)net

roerben fann. 2;cr erfte öanb ber 3(uögabe 3tr, 166 beö 33er:,etc^niffeo (ugl.

lürcf^ 5ori'i""flen 13, 68 ff.) ift nid)t nad) ber JDriginalauegabe gemacht: er

enthält biö ©eite 278 bie branbenburgi)d)en 2)enfluürbigfeiten biä 1718 mit

ben oier fleinen 91uffä^en (ber Ze^t ftimmt mit ber ®d)lüfeauögabe), 279—814

unter bem Molumnentitel Memoires pour servir k l'histoire de la maison de

Brandenbourp; bie Dissertation sur les raisons d'etablir ou dabro^'cr

les lois. 815 Continuation des memoires de Brandobourg: bie 33togrupl)ic

^riebrid) SBil^elm-^ I., 894 bio Schluß bie lilloges dou ^orban unb (^oUs. J'ie

93iograpf)ie (^-riebrid) 5L>ilf)e[ms I. ift nid)t nad) ber <£c^(ofeau5gnbe gemnd)t,

fonbern nac^ einem 9iad)brurf (cgi. S8er5etc^niö 3Jr. 90); bie Jiffcrtation gibt

ben oeränberten Jejt ber Histoire de Tacad^niie royale 1749 875 ff., nidjt

ben ber CEuvres von 1750.

2) 3m 3(uguft 1751 (nic^t 1750, loie bei Wolanb 87, 2119 batiert ift)

fd)rieb Sßoltaire an ben .perjog von ^lic^clieu: j'aurai l'honneur de vous les

envoyer (Schriften oon Samettrie) avec l'Histoire de Hrandebourg, non

pas Celle qui est imprimee en Hollande (bie 9?eaulmeld)e Ausgabe uon

1751) et oü manque la vie du feu roi mais celle que le Roi m'a donn^e

(bie Driginalauägabe) et dont je crois qu'il n'y a plus d'exemplaires. Je
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anführt. 2ßenn bie 3eitgenoffen 25oItatre mit bie[em JJad^brurf jufammen^^

bringen, jeigt ba§ nur, roa§ fie feiner ^nbisfretion unb 5Had^fud)t

zutrauten, ift aber fein jraingenber öeroeiä ; roenn ber Äönig in feinen

Briefen, befonberä benen an 35oltaire, nie eine beftimmte ^^erfönUd^=

feit, am roenigftenö 33oItaire felbft alö ben „S^erräter" nennt, fo l^at

baö feine guten ©rünbe unb finbet in feinem Briefe an SSoItaire oom

10. ^uli 1760 feine ©rflärung: Je vous reponds que c'est absolu-

meut contre ma volonte qu'on a imprime raes ouvrages; que j'en

suis tres fäch6
;
qu'on dit en France que c'est vous qui m'avez trahi

et qui avez fait tenir un manuscrit de mes sottises ä un libraire de

Lyon^). Je ne veux pas sans preuve vous croire coupable

d'une action aussi infame et je suspends mon jugement jusqu'ä ce

que plus ample Information soit faite.

g^ormei) inirb nid;t oerfeljlt Ijaben , bie erfte D^ad^rid^t oon bem

^^ad^brud, bie er am 10. f^ebruar au§ ©enf erhalten §atte, nad^ %xeu

berg an be Gatt gur 9)^itteilung an ben ^önig ju fd;reiben^j, unb fo

jprid^t ber ^önig von biefem SSerrat gum erften ÜKale in einem Briefe

an SSoItaire üom 24. ^^ebruar. 33i§ ©jemplare ber 9tad;brude an=

famen, bauerte nod^ einige 3ctt: am 16. SJiärg fd^rieb ber 9)iarqui6

vous demanderai le secret sur ce petit envoi. Le volume est trop gros

pour en charger le Courier. ®ef)r bisfret rcar eä gerabe ntcf)t Don S^ottaire,

iDcnn er bag ii)m gefcf)enfte (SEeniplar ber Sranbenburgifc^en 3)enfioürbigfetteu

im Sluguft 1753 an ben Äurfürften Äarl 3:[}eobor öoii ber ^falj fc^enfte. —
Stuf 33oltaive gel^t fc^liefetid^ bie Sßeröffentlid^ung bes Supplement aux CEuvres

du philosoplie de Sanssouci k Berlin 1762 (Kgl. öau'Sbibltotdef) jurücf: es

enthält jum größten S:eil biö ba^in unbefannte ©ebicftte beä Äronprinjen

^riebrid) unb beffm Dissertation sur l'innocence de l'erreur de l'esprit,

bie biefer in 2lbfdE)riften ober eigenen Slusfertigungeu an Sßoltaire gefc^idt l)atte

(pgl. ^ublifationen 82, 314 2Inm. 1.)

1) 2)er Äönig l^at alfo tneitereg erfai^ren, rool^t üon g^ormep burc^ 93er--

mittlung »on be Satt. Db bie Steüe in feinem Srief an b'2lrgen§ 27. Sluguft

1760: je sais un trait du duc de Choiseul que je vous conterai lorsque

je vous verrai; jamais proc^de plus fou ni plus inconsöquent n'a fl^tri

un ministre de France (ffiuvres de Frederic le Grand 19, 192) fid^ auf

G^oifeulä 9tnteil an bem ^Parifer 9?acf)brucf bejiefit, rcage ic^ nid^t ju ent=

fcf)eiben. 2)en SBiief fingen Äofaden auf. 2)aä Original iDurbe üon ^eter6=

bürg nad) ^ari§ gefrfjirft. ©rimrn brachte ibn am 15. (September in feiner

Correspondance, Dgl. (Salmette^, Choiseul et Voltaire 124 ff.

2) a3ieIIeidE)t l^at formet) baä Original beö i^m auä ®enf jugefd^idften

Sriefeä an be Satt gefc^ict't unb eg ift baöfelbe, baä biefer in feinen 2)temoiren

(^ublifationeu 22, 294) roieber^ott.
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b'2lrgen§ aii% 33erltn an ben ^önig, es feien fd;on mefirerc (£"rempldre

be§ .^^oEänbcr Oiad^brucfeö (ber ^.'ijoner Shisgafic) in 'Berlin , er l)at

aber nod^ feinet gefetjen; er raupte nid^t, bat? man im ^Hauptquartier

ju ^retberq fd;on uon anbcrer Seite '^iac^ridjt , piclleid)t fc^on ein

@remplar l^atteM-

3!)er iUid^^alter im i!öniglid;en 'IRünjfontor in i^erlin , Sarn;,

befd^äftigte fic^ nebenbei ftarf mit bem S3ertrieb von S3ücl^ern ^) ; er

fd^rieb am (>. Wiäx^ an ben Äabinett§rat (iid)cl : „(ii Ijat mir ein auä=

roärtiger 33uc^I)änbIer, mit bem id) in einigen 5tünnerioncn |"tef)C, 9^^d^=

rid^t gegeben, er merbe mir uon ben ju ^sariö aufgelegten (Euvres de

l'auguste Philosophe de Sanssouci eine 2tn5a()I (iremplare sur 53er=

teilung an bie ^^errn 33udj^änb[er in (jiefigen ©egenben fd)irfcn ; ba \d)

nun nid;t roiffon fann, ob eä S. 'DJi. bem Könige genehm fein bürfte,

baß folc^es ®erf o^ne 3(nfrage bem Publico in bie J^i^n^e geliefert

roürbe, fo l^abe id^ jur 3Sermeibung aüer Ungelegenl^eiten lieber mir bie

jjreif)eit nel^men rooHen, dm. ä\>ol)lgeboren um berofelben ©utad^ten in

btefer (Sad^c ganj ergebenft 5U erfud;en , el)e unb beoor id^ nod^ ba§

2iBerf felbft empfange." 3)en roeiteren 3>erlauf ergibt ein Srief (SarrijS

an formet) Dom 12. ÜJtärj : „L'ouvrage que vous savez, est arriv6

depuis quelques jours, mais comme j'avais deia ecrit le 6 de ce mois

a yi. le conseiller prive Eichel poiir le prier de m'assisler de ses

conseils, j'ai recju hier sa r^ponse; 11 m'ordonne de par le Roi de

garder tous les exemplaires chez moi et de rien laisser transpirer sans

uouveau ordre mais d'envoyer d'abord un exemplaire au Roi ce que

j'exöcutai hier. Nous verrons ce que cela produira et la reponse que

nous fera M. de Catt^)".

1) Oeuvres de Fr^d^ric le Grand 19, 157. 2)te Sanbgräfin Caroline

uon öcffeii (in iBufroeilev im GIfafe) ^at ben 9?ad)brucf am 1. 9JJärj (Jöaltfjcr,

39riefn)ed)fel ber grofeen ^anbgräfin Caroline von öeffen 1, 81-")). (^rnf i'e^n=

borf las ben ^otlänber 9Jac^brucf in 3!}fnr;beburg am 2fi. 3(prtf ('^0 ^ai)re am
^ofe ^riebrid) bes (^^rofeen, Don Sd)mtbt=l'öt!en, ^Jac^träge 33b. I |1910), 287).

2) 3Jom ©encralfistal Uf)be Januar 1768 luegcn (rinfü^rung werbotcner

Sucher Der^ört, gab er an, ob er fd)oii Üüc^ev an gute Jsr^""^^ ablaffe, bie er

äufätliger äBeife on fic^ erfaufet, er ftrf) niemals unterftefjen roürbe, Düc^er, bie

roiber bes itönigg i^erorbnungen cerge^cn, ,^u fii()ren. Uf)be I)atte feine Ser=

Körung für nötig befnnben , ba „er ftarf mit 33üc^ern ^u t)anbeln angegeben

roirb* (@ef). @taatsarcf)iD ,"iu 33erlin).

8) S'er ©rief Sarrgs an Gid^el im (*<ef). Staat6ard)iD ja 53erlin, ber üon

Jorme^ in JormepS banbfc^riftlic^em i)facl)Iafe auf ber Äönigl. ?3ibliotbef ?,u

Serlin. — 3(m 22. Wärj fc^reibt i2arrp an gormep: je n'ai point encore de

reponse positive mais je l'attends mardi (20); je n'en aurai alors rien
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3u berjel&en 3cit ^'^^ ^^^^) ^^o" anberer Seite ein ©remplar be§

5iad^brudeö in ba§ ^öniglidje .pauptquartier gefd;ic!t roorben. 2)er 6e=

triebfame iBud)^änbIer (2d)neiber in 2tmfterbam l^atte flugS von ber

£r)oner 2tu§9abe einen ^fad^brud oeranftaltet : OEuvres du philosophe

de Sanssouci. Potsdam et se trouve ä Amsterdam chez J. W. Schneider

1760 in 2)uobe5. SRit einem langen ©d^reiben, in bem er biefen

feinen Üiad^brud entfd^ulbigte unb red^tfertigte, fd^idte er ein ©jemplar

feiner 2lu§gabe am 11. ^är§ bem Könige ein; am 17. Wax^ anU

roortete be Gatt: „Votre lettre du 11 est parvenue ce matin au Roi

;

il m'a ordonn6 de vous remercier de l'exemplaire que vous lui

envoyez, et de votre fa(;on de penser. Cette edition est bleu defec-

tueuse, il y a des vers retranches, il y en a d'autres malicieusement

ajout^s et des traits que le Roi ne se serait jamais permis m^me

quand il u'aurait ecrit que pour le moment. Je suis temoin de tout

cela. S. M. a eu la bonte de me confier son ouvrage, j'en ai fait

la comparaison et j'ai 6t6 indigne de toute la mechancet^ qui 6clate

dans cette edition furtive. Si on respecte si peu les rois, que ne

doivent pas craindre les particuliers?" ^)

2)em Slönige entging nid^t, ba^ hex ber Gntfte^ung biefe§ 5kd^=

brudeS bie ^olitif mitgefprod^en f}atte. 2)ie fd;arfen Semerfungen

über bie ^aiferin ©lifabet^ üon ^lufjlanb, bie ©teilen über ©eorg t»on

©nglanb, bie unoer^üüte Betonung feiner materiaiiftifd^en 2öelt-

anfd^auung in feinen @ebi(^ten waren nidjt gerabe geeignet, il)m ©9m=

patljien in JRu^lanb unb üor aßem in ©nglanb ju eriöed'en unb ba§ gerabe

je|t, rao nad) ben »orbereitenben ©d;ritten im »ergangenen SBintcr bie

de plus press(5 que de vous envoyer un exemplaire et si contre toute

attente je ne recois point mardi des nouvelles, j'ecrirai derechef tout

de suite. Je sais qu'ils roulent plusieurs exemplaires a Berlin; c'est

aussi dont j'instruirai le Roi; peut-etre cela le determinerat-il k nous

lächer nos exemplaires, unb am 30. Wai: je sais que le second volume

des CEuvres du philosophe de Sanssouci est ici, mais je ne Tai pas encore

vu; e§ ift berfelbe 53anb, oon bem b'^^lrgenö am 18. 5Jiai fc^reibt: j'ai par-

couru celui qu'on a envoye k M. de Catt pour vous remettre, ogl. oben.

1) Sie beiben Sriefe in CEuvres du philosophe de Sanssouci. Nou-

velle edition, k Amsterdam, chez J. N. Schneider 1785, Tome 1. ^n
©d^netberS Briefe l^eifet e§: je supplie tr6s humblement V. M. de pardonner

gracieusement ma hardisse; j'ai fait ce que tout autre libraire aurait

fait . . . Les personnes les plus 6clair(^s sont toujours les plus indulgents

:

en qui peux-je donc avoir plus d'esperance que dans la personne de

V. M., qu'elle regarde gracieusement et sans aucun ressentiment cette

action dont je peux me justifier par la copie imprimee en petit format

en douze que j'ai entre les mains teile que je Tai re^ue de France.
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befinitioen JriebcnSüerfjanbluuöen jiuifd^en (inglaub, "i^lsreu^cn unb

ben ©ec3enmäd)ten eröffnet luerben follten. (iö muffte müglidjft fc^neü

eine „aut^entifd)e" '^(uägabe, in ber bie Jr)ärten gemilbert ober ganj

befeitigt luaren, oeröffentlidjt roerben. 3)er ^önig machte fid; fofort an

bie )äxbdt unb trug bie iHnberungen in baä i()m überfanbte (i'remplar

ein. 2(m 18. Sliärj fd;rieb er an b'Slrgenä: „On m'a envoye meis

sottises imprimees telles qu'ou les a dc^bitees en France. J'y ai

trouve beaucoup de traits qui ne convieunent pas k la politujue, je

les ai tous changes le mieux que j'ai pu . . comptez que e'est par

malice qu'ou a t'ait imprimer cet ouvrage pour aigrir coutre moi

peutetre le roi d'Augleterre et la Russie ; c'est pourquoi il est tres

necessaire que cette edition paraisse et fasse tomber les autres ^)".

2(m 20. ü)iärj -) roar ba§ forrigierte (^remplar fdpn nac^ 53erlin an

b'Strgens abgeid)idt: Je ne veux point, fd)iieb er iljm baju, qu'ou y
mette le titre de Philosophe, simplemeut Poesies diverses, cela sufiit.

II y a plus de deux cents vers nouveaux que j'ai ete oblige d'y

inserer pour cbauger les endroits qui auraient pu choquer l'Angleterre

et la Russie, enfin j'ai fagote tont cela le mieux qu'il m'a ete possible

. . . j'avoue que le volame que vous avez contient mes peusöes legitimes

et que celui-ci en contieut les batardes. Je mets a la tete une Ode

coutre la calomnie et apres l'ode ä Voltaire quelques stances qui sout

une parapbrase de l'Ecclesiaste, sainte capuciuade pour apaiser les

cris turieux de ces zelateurs insenses qui crient et soulevent tout le

moude. Tout cet ouvrage aboutit ä faire d'une honuete femme uue

coquette." 2llö einige Jage barauf ber englijdje ©efanbte £orb

^iitd)ell jum ^önig jum (iffen tarn, fal) er baä jmeite (igemplar auf

bem Sifd) liegen; ber Äönig aber fagte il)m, er Ijabe bieä in feinen

2)iuf5cftunben gefd)iieben, in rcenigen (^remplaren für ?yreunbe bruden

laffen ;
jel^t fei hü?> 5Üud) l)eimlid; erft in Jvanfreid), bann in .Ootlanb

erfc^ienen. (Sr gab i^m etmas baraus ^u lefen unD beutete an, lüas

33iit(^ell fel)r gut oerftanb, es lüürbe i(;m lieb fein, luenn man in (£ng=

1) CEuvres de Fröderic le Grand 19, 188, ugl. 142.

2) S)e (Satt gibt in feinen aJJemoiren ('^Jubltfattonen 22, 294 ff-) eine ie^r

lebenbiqe ©c^ilberung, roie ber Mönig burc^ U)n über ben 'Jiac^brud' unterrichtet

rcirb. SL'enn er in biefer (Sr3äf)lung bie iöriefo bes Alöuigö an b'3(rgens uom

20. unb 25. SÖiärj (CEuvres 19, 140 unb 142) ftart ausfct)veibt, fo erflärt ficf)

bao barauf, bafe bie Criginale biefer 33riefe in feinem 3}efi^e, alfo bem ^^.viiblifum

unbefannt toaren, unb roenn er biefen iuirgang in ben ^ebrunr «erlegt, fo

fommt bies ba^er, ta^ er bus unuoUftänbige S'atum beö ^üriefeß: ce 20 am
©c^lufe falfc^ ergänst ^at in a Freiberg ce 20 fevrier 1760.
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lanb erfafjre, baö 33ud^ fei nid^t nur o^ne feine (Erlaubnis, fonbern

gegen feinen SSiÜen oeröffentlidjt ^ ), 3)er 2)rud fonnte bem ^önig gar

nid)t fdjncti genug beginnen : als ber ^Berliner SBurf)f)änbIer 9teaulme

(Sd^roierigfeiten mad^te, übertrug b'2trgen§ furjer ^anb ben 2)rudE an

33o^ unb lie^, e^e bie 3tu§gabe erfd^ien, einen oon i^m üer=

faxten Avis du libraire in bie berliner Leitungen üom 29. SRörj ein=

fe^en unb in ga^lreic^en ©semplaren nad^ Petersburg unb Sonbon

fd^iden : bie bemnad^ft erfd)einenben Po6sies diverses feien baffelbe

ÜBerf, ba§ cor furgem f)eimlic^ in g^ranfreid^ unb §oHanb al§> CEuvres

du philoaophe de Sanssouci gebrudt feien ; biefe 2lu§gaben entf)ielten

einen gefälfdjten 2:;eEt, man gebe ba^er biefe neue 2(u6gabe, entfpred^enb

bem ?[Ranuf!tipt be§ erlaud)ten 3.^erfaffer§ unb man bürge für beren

(idjfije'xt"). 3)anf ber S3emüf)ungen 23o^en§ mar ber 2)rurf fd;on üor

bem in 3lu§fid;t gefteßten SCermin, bem 12. Stpril fertig, am 9. 2lpril

fc^idte b'2lrgen§ ein ©jemplar bem Könige ein, ber freilid^ feljr roenig

bamit jufrieben roar^). 2lm 17. Slpril jeigte bie 33o^ifd^e Leitung

ba§ (Srfd^einen ber Poesies diverses an unb brad^te jugleid^ eine lange

Slnjeige, bie im roefentlid^en eine ©rroeiterung unb Umfd^reibung beä

1) aKitdöellö S3ericf)t an ben ©rafen dou ^olöevnefe üom 30. TOnrs 1760:

about a week ago (Memoirs and Papers of Sir Andrew Mitchell 1850,

2, 153). 2)er 3nl)all bes S3ud)eg g,ab nod) „für 5 biä 6 Sage" ©toff jiir

Untetl^altung 5n)ifd)eii bem Äönige unb WüäjeU. — (5ng[tfd)e 3eiiungeii raupten

ju berid^ten, ber Äönig l^abe bie 9cad)brucfe burcf) ^enfers^anb auf bem 2)Jarft

in Serlin cerbrennen [äffen {%ürd 1, 24). — Über bie 2tufnal^me ber ^fac^brucfe

in (gnglanb »gl. ^ofer, ^^riebrid) ber ©rofee 2, 282.

2) S)er SBortlaut (Euvres Frederic le Grand 19, 143. Safe bie Suc^»

E)änbler H)X möglid^fteö taten, biefen Slüiö ju bisfrebttieren, ift begreifficf), aber

aud) in anbeten i^reifen f}atte man fein redjteö ißertrauen äu biefer „3ilc^tf)eit"

:

^JJiabame be S3üccage fd)rieb am 15. 5Jiai an 3lh]arotti: Vous avez vu dans

les gazettes qu'il fait une Edition avou^e de ses ouvrages k Berlin. Peut-

etre a-t-il fait les autres; il y a de grands talents en tout genre.

3) Über bie 6iuäel[)eiten be§ J)rude§, bei bem ein ©jemplar ber Sc^Iofe^

auögabe ju 3iate gejogen mürbe, geben b'2h-gen^ Sriefe 2Iusfunft. Sanbcr, ber

bie CEuvres posthumes de Fred^ric II überfe^t l)at. l)at unter beren ©rudüorlagen

bas „Driginalmanuftript ber uom Könige 1760 befannt gemorbenen ^oefien" ge=

feigen (Ji'iebrid)^ II. l)inter(affene 3Berfe, neue »eibefferte unb üermel)rte 2luflage

33er[in 1789, 7, 185 3lnm.). — 2)er Avantpropos de l'editeur, ber ben Poesies

diverses üorangeftellt mürbe, befinbet fid) »on be 6att# £tanb gefd^riebeu in

ber öanbfd)riflenfammlung ber Äöniglic^en 33ibüotöef ju Berlin; nufeer Äleinig»

feiten ^at ber Äönig barin bie Lesart insenses qui geänoert tn insenses dont

la perfide malignit6. — Giuvres de Prüderie le Grand 10 gibt ben Sejrt

oon 1752, bie Stbrceidjungen ber Po6sies diverses in ben Slumerfungen. —
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Avis du libraire ift. CTnbc '^Jlai begann 'i^o^ eine Cuartauöijabe her

Poesies diverses 5U bruden, fie unirbe mit rocnioicr ytait (jcrgcftcUt unb

loar forgfältiger; unb burd^ bie 3>o)'] erteilte (irlaubniö beä ÄÖnig§,

einige ber i^upferplatten ber 2d;mibtfd;en Skbierungen , bie für bie

Originalausgaben ber Oeuvres uon 1750 unb 1752 gemad;t lüaren, ju

benu^en, erf;ielt fie eine fünftlerifd;e 3lu§ftattung. 2(m 30. September

1760 geigte fie 3So^ für bie .^er^ftmeffe an.

^n einem nid^t mef;r oorliegenben Sriefe iiom IG. Dftober 1765

bat isoltaire ben i^önig um ein ßremplar ber Poesies diverses; ber

^öntg antrcortete am 25. 'OtOüember: „Mais de quoi vous avisez-vous

de me demander des vers? puisque dans un temps oü les rois et les

empereurs etaient acharnes ä me depouiller, un mis(''rable, s'alliant

avec eux, me pilla mon livre, puisqu'il a paru, je vous en euvoio

P^dition en gros caracteres." 33oItaire roirb bie Sejiel^ung raofil rer=

ftanben l^aben, roenn er in ber Ode a la colomnie folgenbe 58erfe laS*

Soyez r^mule de Virgile N'abusez point de votre veine:

Et r^gnez sur le double mont; Des fontaines de l'Hippocr^ne

Mais les hurleinents de Zeile Son fiel empoisonne le cours;

Vous degradent du Helicon. Je prefire k votre eloquence

Le sage et vertueux silence

En consacrant la calomnie, De Bernard, chantre des amours.

Le coeur enfl6 de ses venins,

Vous prostituez le g^nie,

Vos chants et vos concerts divins.

3)em Sriefe beö .Hönigö an ben SRarquiö b'2(rgen§, in bem jum

erften 5)tale biefee 'i^errateö ©rroäl^nung gefc^iefjt (Oeuvres de Fr('d(''ric

le Grand 19, 134) ge()t ein ®ebid)t uorauS. ^n ber .'öanbfd)riften=

fammlung ber 5^öniglid}en S3ibliotI;ef ju Berlin finbet fid; eine anbere

Raffung, von i^iÜaumes Jpanb gefd^rieben unb nom Ä^önige forrigiert.

Autre Epitre an Marquis d'Argeiis sur ce qu'on avait publik

malgre le Roi les Poesies de Sanssouci.

Redoutez-vous, marquis, la clameur importune

De nos ennemis les bigots?

Qui comptant sur mou infortune

Sur moi s'61ancent ä grands flots.

Comparons leurs cris idiots

A ceux dun gros mätin aboyant k la lune;

L'astre ä ses jappements aussi vains qu'odieux
Continue en repos son majestueux cours.

Cet exemple de la plannte
Nous apprend k regier notre ardeur indiscrite;

Sorfc^ungen ;. branb. u. preuB. ®ef*. XXIV. 1. 16
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Nous convient-il de nous troubler,

Si quelque fanat.ique dans sa sombre retraite

Contre le sens commun s'efforce ä hurler.

Qu'importe i ma raison la fausse dialecte
De cette imperceptibl e insecte,

Qui ne merite pas qu'on daigne l'accabler;

Mais des cris plus aigus vont partir des ecoles;

Je vois leur z^le s'irriter.

Par un döluge affreux d'anathemes frivoles
IIs vont en barbara contre moi tempeter
Et sur le dos des hyperboles
Contre mes vers argumenter.
Je ne sais par quelle manoeuvre
Ont vient de publier mes CEuvres.

||

(Saö übxxcie fe^It.)

2)ag 33Iatt in ®ro^=Quort i)at uon anberer ^anh bie ©etten=

jä^Iung 261, 262.

^ie 2l5raeicl^ungen »on bem Oeuvres de Fredöric le Grand 19, 134

gebrudtten %e^t finb gefperrt gebrucft.

!Ra(^trag: 3SgI. nod) bie Briefe oon ^änid^en au§ bem §aag

an 9Be[tp§aIen com 13. unb 30. Wax^ 1760 hei v. aSeftpr^den,

©efd^id^te ber ^elbjüge be§ .^erjogä ^erbinanb oon Srounfci^roeig

4 (1871), 195, 214.
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^ic t)icl Äoloniftcn i)at ^ricbrid) bcr ©ro^e augcficbcU?

33on 3( u c[ u [t S f a I tu e i t

©ie einjtfle ;;u|ammenfaffent)e ^avfteüung ber »on ^-rtebrid) bcm
©ro^en angcfiebciten itolonifteit, bie nod) ju [einen Sebjeiten ijemadjt

tDorben i[t, oerbanten lüir bem ©rafen öer^berg. Sie finbet [id;

in feiner 3?oiIe)un9: „Sur la populatiou des Etats en goru'ral et sur

Celle des Etats Prussiens en particulier", bie er 5ei ber ©edurtQtai^öfeier

beä ^önic\§ am 27. Januar 178') nor ber 31{'abemie ber ^liU)"fenid;aften

Ijielt. ^^laö) i()m finb alle öiftorifer, bie fid) mit ber fribericianifd;en

^olonifation be|d)äftii";tcn, elientaÜG bemüfjt c^eiüejen, HoloniftentabcIIen

aufjufteüen, Sie fa^en fic^ um fo me()r ba,^u neranlafU, alö fid) in

ben 2lften über bie uom ilönige uori^enoinmenen (Stabliffementö als Üln^

lagen ^n 33eric^ten jafjllofe 'JtuffteUiuujen foldjer 2(rt finben. Jyriebrid;

ber ©ro^e tcar ein pafjionierter Statiftifer. Über alle ^'oeige feiner

SSerrcaltung jog er fortlaufenb '3cad^rid)ten ein; in überfid;tlid;er

^^abellenform mußten fie i^m üorgelegt roerben. 2tuf biefe ®eife glaubte

fic^ ber inel befd;äftigte Sf^egent am beften unb fd;neEften auf allen

©ebieten orientieren ,^u fönnen. Staubig begleiteten if)n auf ben

JHeouereifen feine fleinen ftatiftifdjcn 2:afd)enbüd;er, bie, nadj ^sroinnsen

georbnet, uielfeitige Angaben madjten. äi^er biefe in rotem ii^eber ge=

bunbenen 'i^üd^lein mit iljren fein ge^eidjneten unb mie geftodjen ge=

fc^riebenen Tabellen in .Oänben gcl^abt f)at, mirb fid; nid;t bes öin=

brudo ermeljren fönnen , "da^i Jvriebridj an folc^en ftatiftifdjen 3(uf=

fteüungen auc^ eine äftljetifdje ?Yrenbe empfunben l^aben mag, ^JIug foldjen

3Jeigungen beä Äönig§ erflärt fid) aud) bae i^orl^anbenfein ber oielen

^oloniftentabellen. Unb auf ©runb biefee ^3JJaterialö l)aben ^^Weu$,
S3eI)eim = Sc^n3ar^bac^, Sergör — um nur einige 'JJamen 5u

nennen — bie 9tefultate ii)rer ^a^^enangaben geroonnen. 2)ieterici

roieberum fjat bie 3'^')'c" i^on '^^reuf? benu^t unb für bie Aurmart
burc^ 3{ngaben 'Sorgi'tebes ergänjt. lHl;nlid) f)at 'i^cfjre bie (irgcbniffc

biefer früljeren 2{utoren ^ur Unterlage feiner Tabellen gemad)t \).

1) ^reufe, griebrtc^ ber ©rofie Sb. III, ®. .^6 f.; Sb. l\ , 3. 445. —
Sorgftebe, Statiftifc^» topo(^rapf)ifct)e 33e)(^reibuiui öcr üurnuuf. 1. Icil,

SBerlin 1788. — Sieterici, Über 2^uGroan^enlI^cn unb (Sinioanbcrunnen,

legiere in ^ejie^ung auf ben preuBifc^en Staat. Söerlin, '}l,oien, 33romberg

1847, <B. 46. — ^ef)eiiit»Sc^roarsba(^, i)o^en^olIern)(f)e Äoloiiifattonen,

10*
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Selbft luenn man jugeftel^en tutll, ba^ aQe biefe ^Bearbeiter forc^=

faltig oorgegangen [inb, fo leibet bod^ if)r Dueüenmaterial unter einem

großen 5}?angel: ß§ ift nid^t lüdenloö. 2)ie ClueÜen, au§ benen fie

f(^öpften , bejie[}en fid) roo^l niemale auf bie ganje ^iegierungSjeit

5-riebrid;ö, fonbern immer nur auf einen me^r ober weniger furjen

Zeitraum, ©elten aber ift e§ gelungen, burd^ Slneinanberrei^en Der=

fd^iebener ©inselnad^raeife ju einer gefd;loffenen 3a^Ienreil)e gu fommen;

meiftenö blieben Süden, bie burd; ©djä^ungen au§gefüllt merben mußten.

@§ fommt l)insu , ba§ in ben einjelnen Quellen bie 3(ngaben unter

tüed)felnben ©efidjtäpunften gemad)t roorben finb unb barum leidet gu

Irrtümern üerleiten. ©elingt e§ boc^ ni(^t einmal immer bie länb=

lid^en oon ben ftäbtifd;en ^oloniften ,^u fonbern. Unb roenn man aüe

fpäteren 2:;abetlen fritifd) prüft, fommt man eigentlid^ ju bem ©rgebniS,

baf5 fie im beften g^aüe bie $ert)bergfd;en S<^l)kn ftü^en, nid;t aber

mefentlid^ ergänzen ober oerbeffern.

@§ ift ja aud§ non nornlierein nid^t angune^men, baf? ein roiffen=

fd^aftlid^ gef^ulter Mann roie §er|berg, bem jugleid^ in feiner Stellung

al§ ©tatöminifter aEe ^Olittel gu ©ebote ftanben, fid^ eraft su unter=

rid^ten, unjuoerläffige SXngaben gemadjt ^aben foßte. ©leidjraoljl ift aber

aud^ feine S^abeEe unüoßftänbig : e§ fe^lt Dftpreu^en. Unb biefe Sude

auszufüllen, ift biäljer noi^ nid^t gelungen. SDenn aüe Sal)kn, bie

fpäteri)in barüber gebradjt roorben finb, führen ^u feinem befriebigen=

ben @rgebni§; fie berui^en auf nid;t einroanbsfreiem 5)taterial ober

Kombination, ©o nimmt 33e§eim=©(^roar§bad; für Dftpreu^en eine nur

ganz geringe 3(nfieblung an ^) unb begrünbet biefe auffallenbe 2;atfad;e

bamit, baf} ?yriebrid^ fic^ gu bem oftpreu^ifd^en 9Befen unb Sanbe nic^t

befonberS ^inge^^ogen gcfül^lt unb barum einigermaßen ftiefmütterlidö

be^anbelt l)am^). 5Ruß eine fold;e 2lnna^me fc^on barum bebenflid)

erfd^einen, al§ fie einem ©taatSmanne roie g^riebrid; in feinem politifd^en

§anbeln eine 2lbf)ängigfeit oon @efül)lömomenten jufdjrcibt, fo oerliert

fie alle ÜberjeugungSfraft für benjenigen, ber Ginblid in ?yriebrid^§ oft=

preußifdje iserroaltunggtätigfeit getan l)at.

(^in glüdlid)er ^unb im berliner ©el^eimen ©taatSard^io ermög=

lid^t e§ un§ nun §er^berg§ Tabelle aud^ für Dftpreußen ju ergangen.

3ugleic^ erfahren mir bei biefer ®elegen§eit, auf roeld^ fid()eren Unter=

lagen §er^berg§ 3ö^^e" berul)en^).

^n ber beutfdjcn 2tu§gabe feiner ^Borlefung'*) mad^t §er^berg (auf

®. 11) folgenbe eingaben:

Seipjig 1874, ©. 624. — Jpetnr. SBerqer, griebrid^ ber ©rofee alg ÄoIoni=

fator, ®tef?en 1896. — Dtto Se^re, ©efd^id^te ber Stattftif in Sranbenburg-

^:i>reufeen, Serlin 1905, ©. 159 f.

1) Obiuo^I 'ipreuf; a. a. D. III, ©. 86 5U einem anbern (Srgebniffe ge=

fommen mar.

2) a. a. D. <B. 373.

3) 0en.=2)ir. Dftpvoufeen, a«aterien Sit. XXXIV, ©eft. 1, Ta. 77.

4) 9lrf)t aibfianblungen , nield)e in ber ßgl. 9l!abemie ber 2Biffenfd^aften

ju Berlin an ben ©eburtsfeften beg Äöntgö im Jänner 1780 biä 1787 oor=

«elefen ronrben. SSerlin unb Seipäig 1789.
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her ^önig§6erger Kammer bauerte e§ länger, ^^r Serid^t ging erft

am 17. 9}{ai ab, roar unnotlftänbig unb befriebigte ben 3)itnifter aü6)

beS^alb nid)t, loeil bie )1tubriten ber Tabelle ju fpegtalifiert roaren. (£r

fanbte i(;n baljer äurüd unb befal;! nad) bem Sd)ema ber (S3umbtnner

^abetle bie 3(ngaben ju macf;en. (iä beburfte bann nodjmaligen ^in=

unb §erfd;reibcnö, unb alö Öaubi fdjlic'^Iid^ i)crl^berg baö au§ ben

2;abeIIen jufammengesojiene Sd^lufjrefultat fenben fonnte^), roar es

s^erbft gercorben. 2)te ^rudlegung I)atte ingtuiid^en abge|d)tofien roerben

muffen, unb bie Sude in ber Tabelle roar nid)t mef;r ausjufüüen.

2)aä Stefultat ift un^:> aber in ben 2(t'ten ertjalten geblieben.

@^e roir biefeS roiebcrgeben, feien nod; einige eingaben auö bem
^erid)te »om 17. 93iai, ben ©aubi an bie Slönigöberger Kammer 3urüd=

fanbte, oorauägefd^idt. ^i^ar ^at un§ bie 2:abelle felber nid^t Dor=

gelegen; fie rourbe üon ©aubi abgelel)nt, unb roenn fie nod^ uor^anben

ift, mu^ fie im Königöberger Staatöardjit) liegen, ^nbee finb in bem
beigegebenen 'i^eric^t, ber in ber berliner ^Kegiftratur geblieben ift, bie

^auptrefultate angegeben roorben. Sie finb ungeroö^nlid) lel;rreic^,

roeil fie über bie fogiale Struftur ber Slnfiebler Stusfunft geben.

(i"o muf) errodljnt roerben , ba§ an§i bem Siaftenburgifd^en Greife

bei 2tbfenbung biefeS 53erid^teö bie 2(ngaben fel)lten. (ix roar ein ^rei§

mit oorrciegenb abeligem ©runbbefiß. ©rflufiue biefe§ Greifes roaren

im ^önigSberger ^Departement erbaut unb angefe^t roorben

:

I. 2(uf ben abeligen ©ütern:

49 33orroerfer (347 §ub. 7 SJiorg. 75 9tutlj.) mit 43 §ubenroirten,

3 ©igenfät^nern, 130 ©ärtnerfamlien.

13 Dörfer (120 §ub. 7 ?[Rorg.) mit 66 .^ubenroirlen, 2 (5igenfätl)nern,

25 ©ärtnerfamilien.

SDurd^ ben Stbbau ^) roaren etablieret : 25 ^ubenroirte , 46 ®ärtner=

familien.

II. ^n ben 2)omänenämtern:

6 neue SSorroerfer (184 §ub. 21 SRorg. 12 9tut§.) mit 10 Jgofleuten

ober 2öirtfd^aftern, 12 ©ärtnerfamilien.

104 neue Dörfer auf unurbaren Sänbereien (799 ^ub. 12 SJlorg.

42 9^ut^.) mit 447 Sauernroirten, 180 (Sigenfätl^nern, 36 ®ärtner=

familien.

45 3Sorroerfe (1405 S}i\b. 10 gjiörg. 30 9tutl).) auf @rbpad)t auägetan

mit 175 ©rbpäd^tern, 69 ©igenfätl^nern, 173 ©ärtnerfamilien.

35urd; ben %bbau in ben alten 2)örfern neu etablieret: 2209 (Eölmer=

ober 33auerroirte, 1999 @igenfät§ner, 762 ©ärtnerfamilien.

1) Serltn, ben 8. September 17cS5.

2) ©g löanbelt fid^ babet um bie ©rünbung neuer Stellen burc^ Stellung

SU grofeev unb f($Ied^t ju berotrtfc^aftenber yia[)rungen. Dfeben bem popuIatio=

iiifttfd^en Ste'e iierfo[(]te man bnbei bie 2lbftcf)t, ju' einer intenfiüeren ^betriebö^

form 5U fommen. i<c\l bnrüber beo iierfafferä 3(usfüf)runc^en „DftpreuBifcf)e

SomänenDerroaltung unter griebrid^ aßill^elm L", Seipjig 1906, ©. 223 f., unb
Acta Borussica, Wetreibe{)anbe[öpoIittf HI, S. 52 f.
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In summa

:

2975 |)ubenir)irte , 2253 (iigenfät^ner , 118ti ©ävtneifamiUen, inä=

gefamt 6414 ^amilicn.

2)ie 3i^Men geben eine 3(nl"d)auun9 uon einer fe()r regen i^oloni=

fationätätigfeit auf ben Domänen. ti"ö fjanbelt fid) um einen plan=

mäf,igen 3luöbau ber Unternehmungen ^"vriebrid) ÜlUIljclmo I., inbem ein=

mal fortgeta()ren mirb, Jungfrau lid)eö ober luüft gemorbeneo i.'anb urbar

5U machen, jtoeitens aber bie iior()anbene Iänblid;e '-Ikuölferung burc^

"ßarjCÜierung oon i^orJr»erten unb burd) i^eilung ber i}(cfernal)rungen ju

oerbic^ten. 2)abei ift man barauf bebad)t, neben i^auernl)öfen Heinere

unfelbftänbige unb 3(rbeiter=5teIIen ju fdjaffen. ^n aüebem tnüpfte

man an bie ^olonifationöprin^ipien an, bie J^tei^rid; 2öill)elm I. in

^roei ^af^rje^nte langer Slrbeit gerabe auf biefem 33oben gemonnen Ijatte.

2öenben mir uns nunme()r ber .^aupttabeüe ,^u , bie nad) einem

anbern ©diema bie Ci'nbrefultate jufammenfa^t. (©iel)e 3eite 248.)

3öir erfelien am ber 2^abeüe, bafe bie 5!olonifation in !L'itauen

noc^ ftärfer geraefen ift, als im ilönigöberger ^Departement. Unb loieber

finb e5 bie 2)omänen, bie — f)ier nod; ftärfer alö bort — bie .pauptmaffe

ber ^oloniftenftellen aufiöeifen. 33efonberö ftarf ift bie ^a^l ber auf

ber abgebauten sioeiten .^ufe 2(ngefiebelten. 2)a§ l^ängt bamit jufammen,
t^a^ jvriebric^ Siü)elm I. in ber ^Jteinung, ber 33auer fönnte nid;t t)on

einer .pufe leben, bie 23auern(jöfe jiuei §ufen gro^ gemad)t l;atte. Ci'rft

gegen (i'nbe feiner 5)?egierung überzeugte er fid) baüon, baf? hai ju oiel

Hi^anb fei , unb nun begann ber Slbbau , ber bann uon Jricbrid; bem
©ro^en fo energifd; roeiter betrieben rourbe,

3SergIeic^t man bie ©efamt^afjl ber in Dftpreu^en unb Litauen an=

gefiebelten 5<i'"i^ien mit ben ^2(ngaben, bie ^erhberg oon ben anbern

•ißroüinjen mac^t, fo jeigt eö fid^, bafe bie oftpreuf5ifd)e ^olonifation bie

aller anbern "i^sroninzen übertrifft, '^a , mit feinen 14 880 'Jamilien

ftel)t eö nod; über ben 14 050 ^oloniften in 8d;lefien. SDie ^el)eim=

Bd)max?,bad) fo fjäufig nac^gefproc^ene 53el)auptung , Ariebrid; l)abe in

Cftpreufeen nur roenig getan, ift alfo ein für aüemal in bas ?Heid) ber

^abel ju nerroeifen.

Jyügen toir bie oftpreu^ifc^e S^i)l in bie .'oerl3bergfd;e 3;abelle ein,

fo ergibt fic^ als ©efamtja^l ber non ?yriebrid) auf bem l'anbe an=

gefiebelten ^oloniften bie Summe oon 57 475 J-amilien.

2)ag ift eine ftattlid;e ;^a^l. 2Öa5 fie bebeutet, mag ein 'i^ergleic^

mit ber mobernen inneren Äolonifation beleud;ten. 2)ie .Höniglid)e

3(nfiebelung5fommiffion ^at in ben erften 20 ^sa^ren ilireö ii'irfenä

11 957 ^'•^'^"'if" angefiebclt. 2)aö ift alfo etma ber fünfte Jeil ber

ftiberi^ianifc^en Äoloniften, unb noc^ bei ineitem nid^t fo inel, al§

3^riebri(^ ber ©ro^e allein auf ben Romanen ber einzigen ^rottin^

Dftpreupen angefe^t l)at. ©erabe [)eutigen 2;ageö, roo fid) Stimmen
ergeben , bie meinen , ba$ mir bei unferer inneren Äolonifation fd;on

ju niel Sauern anfiebelten, mag es lel;rreid; fein, fic^ eine fold;e Xat-

fad^e oor Slugen ju führen.
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©a^ Sdjicffal bcr crkbigfcn '33aucrnt)öfc in bcn öftlid)cn

^rooinjcn ^rcufecns^ jur 3eit bcr Bauernbefreiung

28on Dr. i} ermann 5Jiauer

SBüfjrenb ber erften i)älfte beä üorigen ^^al;r(;unbertä f)at ber ®ro&=
grunbbefi^ in ben öftlic^en ^^Uoüinjcn ^reufeenä befanntlid) einen ftarfen

^uroac^ä erfahren. 2)ie)er entsprang auö brei oerfd;iebenen CucHcn

:

1. ®cn Sanbabtrctungcn ber Sauern bei ben 'IK-gulierungen.

2. 2)em freibänbigen (S'rroerb oon bäuerUd;em (^'Jrunbbeji^ burd)

bie 9tittergutäbefi§er.

3. 2)em ©injiefien erlebigtcr Sauern^öfe burc^ bie Outä^erren.

Über ben Umfang biefer @runbbeft^üerid;iebungen finb tuir, in^

foroeit fie mit ben ^)iegulierungen jufanimenljängen, burd) bie

{^orfdjungen iiinappö genau unterrid;tet ^). Über ;3i^f)l unb Umfang ber

in ben ^afjren 181G biö 18r)9 non ^)itttergutöbe[il5ern aufgcfauften

fpannfiiljigen bäuerlichen ':)ta()rungen befi^en mir eine amtlidjc 3tali[tif-j,

bie unä ein ungefä()re5 'Öilb ber im freien @runbftüdöiierle(}r er=

folgten 53e[ißr)erfd)iebungen gibt, ©an^ ungeflärt t[t bagegen nod; bie

grage, inmiemeit bie DJittergüter burd) bie (i'inoerleibung uon nid)t=

befe^ten ^öauernfteüen an Sanb geiuonnen Ijaben. )}{ud) bei itnapp

finben fid; bieebejüglid^e 3lngaben nur für bie '^roninj Sommern unb
^rcar für bie S^xt von 1806 biä 1815. Wit ^){üdftd;t t)icrauf Ijabe

id^ bei meinen umfaffenben ^Iftenftubien über ba§ Sanbfd^aftlidje .Shebit=

roefen^) alle 'Jiotisen unb S^¥^n > ^^e fid) auf unbefe^te unb müfte

:öauern[tellen belogen, gefammelt unb im Jolgenben jufammengeftcllt.

3um erften 9Jtale begegnen mir ben „müftcn S3auernftoüen" in ben

Sanb)d;aft6aften im 5al)re 1773, alö bei ben 'Iserljanblungcn bes

engeren 3(usfc^uffe^ ber 3d^lefifci^cn Sanbfd^aft bie Jrage erörtert mirb,

roie bie müften 33auernäder bie bie föuteljerrfdjaft felbft in liultur

f)aht, bei ben Jajen in 'itnfc^lag ;;u bringen feien'*). '^a\] eä fiel) f)ier=

bei nic^t um einen oereinjelten S^orfall i)anbelte, gel)t baraug Ijeruor,

bafe auc^ in ben ^aljren 1774 unb 1775 über biefen ©cgenftanb be=

raten roerben mufjte unb fd^lieijlid) allgemeine ©runbfä^e über bie 2(b=

fd^ä^ung ber rauften 33auernt)ufen aufgeftellt mürben, .nierauö ift ^u

erfcl^en, ba| bie SSiebcrbefeljung ber in ben ,^^riegsjal}ren in 3d)leficn

roüft gemorbenen Stellen , obmol)l fie mit grofjer lSnt)d)iebcnl)cit be=

trieben raorben roar, bod; nid;t ooUftänbig ^atte burd)gefül)rt merben

fönnen. 2)ie amtlidjen '-öerid)tc au5 bcm -Jal^re 1767, ba[5 alle müften

Stellen retablieret feien, roaren offenbar cbenfo gefärbt geroefcn, raie bie

jur gleichen 3^it erftatteten Sanbratöberidjte über bie (i'rblid;mad;ung

1) {^. j^. Änapp, Xie Sauernbefreiuni^ unb ber Urfprunfl ber fianbarbeiter

in ben älteren Seilen ^reuBene. I. u. II. 1887.

2) 3eit)c^rift beo ÄC(I. '^ireuB- ©tat. 93ureauö V. oabrq. l^Oö.

3) ©. gorfcf). ^ Öranbcnburfl. u. lüxeu^. &e\d). »b. XXII, 1, ©, 29«—301.
4) i?anbld)aftgarc^iü örei^lau A. II. 1—53.
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ber SBauernftellen ^). Überhaupt geroinnt man au§ ben 3Iften ben @in=

brucf, baf5 bie 33e^örben gepien (£'nbe be§ ad^tj^e^nten J^^^rfiunbertg bei

ber .<r)anbl;abung be§ Sauernjd^ul^eö nid)t mei;r fo [treng oorgegangen

finb, rate unter ber ^Kegierung 5"nebrid)§ beö ©ro^en. @ö fönnte if^nen

s. 33. fonft taum entgangen fein, ba^ ju ber i^errfd)aft SBaüisfurtf) in

3c^le[ien im Csö^^e 1797 eine Slngabl Bauerngüter gehörten, bie nid;t er=

fauft, fonbern üon ber (^utö^errfd^aft einfach in 5lultur genommen roorben

raaren, raaö bei ben lanbfdjaftlid;en '-i>er^anblungen aud^ jur (2prad)e fam.

(Sin Derartige^ ^-Borge^en, ha^ in ©c^lefien immerf)in nid)t attgu

l)äufig mar, fc^eint in ber äüx= unb Dieumorf ^u 2lnfang beä 19. Sa{)r=

^unbert§ feinesroegs eUva^ 2(u^ergeraö(;nlid)e6 geroefen ju fein. 2Bir

fonnten uerfd^iebene %äÜt feftfteüen, in benen jroifd^en 1800 unb 1806
erlebigte SauernfteHen in ber Wlaxt gum I^errfd^aftlid^en Sorroerf ge=

fd()Iagen roorben finb. dlod) fjäufiger waren bie %'düe ber Übertretung

be§ !öauernfd)u|e§ , raie ^napp bereits feftgeftellt ^at , in Dftpreufeen.

^m ^önigöberger S^egierungöbepartement^) finb nid)t roeniger als 460,

im 2)epartement ©umbinnen 176 berartige ^äüe nad^juraeifen. ^üv

Cftpreu^en raurbe nun burd^ bie 33erorbnung oom 14. ^yebruar 1808

ben ©utS^erren unter geraiffen Sebingungen bae 5Hed^t gegeben, einen

Seil be§ rauften 33auernlanbe§ ju ben isorraerfen ju fd^lagen. §ier=

burd^ raurbe ber biöl)erige 3"1tfl"^ geraiffermafeen fanftioniert.

^ngraifd^en raar bie 3ö^l ^er rauften ÖauernfteUen infolge be§

.S!riege§, befonberS im ^a^re 1806, au^erorbentlic^ angeraad^fen unb

man mu^te erraarten, bafe nun, nad^bem bie oben erraä^nte 3Serorb=

nung mit geringen Slnberungen aud^ für bie übrigen älteren Sanbeö-

teile in ^raft gefegt raar, ein allgemeines ßinjiel^en ber erlebigten

öauernl;öfe oor fid) ge^en raurbe. ©o fprad^ fic^ g. S. ber lanbf^aft=

lid^e Kreistag gu ^nfterburg im 2(pril 1809 ba^in au§> , bafe ee roo^l

nid^t angängig fei, ben ©utäbefi^ern bie unbebingte ©ifpofition über

ba§ Sauernlanb gu geben, „raeil fonft oiele ©utgbefi^er befonbers in

guten Sänbereien i^re Sauern oertreiben, beren ^öfe eingelien laffen

unb bie 2id"er gu ben ©utönorraerfen eingiel^en roürben^)".

3)ie§ gefd^al) jebod^ nid^t in bem erraarteten Umfange, raeil bie in

ber bamaligen 3eit l}errfd^enbe @elb= unb J^rebittalamität es galjlreid^en

©utöbefi^ern unmöglid^ madjte, bie für bie Grrid^tung üon S^orraerfen

ober beren i^ergrö^erung notraenbigen 50tittel aufzubringen. SefonberS

trifft bieö für Dft-- unb Söeftpreu^en gu, rao bie 3Serl)ältniffe feljr un=

günftig lagen, ^mmer^in finb bod^ con 1806 biö 1811 im ^önigö^

berger ^Departement 581 unb im ©umbinner 249 unbefe^te bäuerlidje

©teilen eingegogen raorben. 2)ieg bürfte aber nod) nid^t annä^ernb bie

1) Änapp II, 63 ff. u. 2)e6mann, föefc^id^te ber fdE)Ieftfc|en Slgraroerfaffung

(1904) @. 99 ff.

2) 33ei ben l^ier unb roeiter unten für baä Äöntpfberi^er S^epartement ge»

gebenen Qal)kn finb bie j^äüe int 3laftenburger unb Äreu'^burger Äreiö nic^t

mitgejäfilt roorben. 2)te Qa^len finb einem ^eric^t be§ ä)?iniften5 von Sc^ucfntann

Doni 17. 3uli 1818 entnommen. ©. Slvc^io bes Sajtbn)irtf(^aftsminifteriunt§

L. S. Generalia 21.

3) Sanbfcfiaftäarci^iD ju Äiinigsberg. Acta XVI, 63.
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Jpdlfte ber rauften 53auevnfteIIcn gotuoicn fein, bonn e§ maren bamalä
fogar bei ben 25omdnen jirfa 700 '-yauernftellen unbcfe{3tM. 'i^iel 9e=

ringer im iH'rI)dItni§ mar bie ^S^'l^ ber einöcjogencn iStellen in bem
roirtfc^aftlid) bcjonDerö i^fc^road^ten &u'ftprcut5cn. ^sn bem bei ^^veuHen

oerbliebenen Xeil bicfcr 'l>roinn3 luur^cn 1810 400—500 luüfte 3tcUcn
gejault, von bcncn bamalö aUcrbini^ö nur ein ganj oerldjiuinbcnber

^eil non ber Wutol)crrfd)aft befe^t irar. Umgefebrt mav baö 'In-rbältniö

in ber .Hur= unb "Jieumart. y^ier lüurben im o«')rt' IBlo 431 müfte

Stellen gejäfjlt, von benen toeitauö bio 11ic()r,^a()l auf C-hiiiib öer "Sn^

orbnung uon 18o9 oon ber (ijutsljcrrfc^aft bereite eingejogen morben
roar. übenfo lagen bie '-öerljältniffe in '^^ommern, wo nad) einer '^e=

red;nung .Hnapps uon ISOÜ biö 1814 im ganjen 05:! 'ikuiernljöfc unift

geiüorben finb-). 3Benn man bie S(^i)l ber 5unfd)en 1800 unb 1815
in ben öftlid)en '^'ronin^^en eingesogenen löüften Stellen auf :'.00() fd)ä^t,

roirb man fidjer nid)t .^u l)od) greifen. 3)ie eigentlid)e .r-)üd)flut in ber

'^eroegung je^te aber erft mit tier bekannten Deflaration nom 20. ^iJiai

1816 ein. 'Bd)on ha^j :-1{egulicrungcH^e|el3 uom 14. September 1811
^atte bie Crinjiebung nnifter '-J^auernljöfe geftattet, unb nur nod) bie

^i^ebingung ^aran gctnitpft, baf; öie ctelle einmal in einem öffcntlid;en

2;ermine auogeboten meröen miifUe. SDiefe ti"infd)ränfung unirbe öurd)

bie ®e!laration uon 1816 befeitigt unb bie (fin^iel^ung ber müften

Jpöfe bebingungsloQ geftattet. 2)abci foüte eä feinen Unterfd;ieb mad;en,

ob bie .pöfe in ben Hriegsjabren müft gemorben feien ober in ^ufunft

bem ©ute^errn anbcimfallen mürben. ;i'et3terer ^^untt mar befonberg

rotc^tig, benn ber .»oeimfall trat bei ben unerblid;en laffitifdjen Söaucrn=

gutem fpaieftcns mit bem 3(bleben bes ^Oi^jöi^ei^ö ein. "^iad) hm über=

einftimmenbcn '^-^eridjten aus fämtlidjcn '^^rolnnJen finb in ber ,3eit üon

1816 bio 1850 biefe unorblidjen ^auernfteUen bei iljrer (i'rlebigung in

fef)r grofjcm Umfange .^iu ben '1{ittergütern gefd;lagen morben^). 2)en

5a^lreid;en l)ierfür bei Mnapp ermaljutcn '^eifpielen foUcn nod; einige

roeitere angefügt mcrben. ^""öc^ft einige Dftpreufjifdje Wüter: eä

mürben einge.^ogen biö (i'nbe ber 20 er ^aljre bei Sdjönbaum uon 10

erlebigten ^^auernftellen 7, bei SBider 20 oon 34, bei ilraftsljagen 9

oon 17, bei 2d)önbrud) 18 oon 29. — Sl^nlid; ging eä in Ä^eftpreufjen

ju. 33ei bem ©eftpreuf^ifd^en @ut Oicpn mürbe auö 31 bem C?3utäl)errn

jugefallenen i^auernl)ufen ^mei neue SBormerfe erridjtet. !ik\^üglid) ber

im 'D^iarienmcrberfdien Greife belegenen r^5olbaufd)en ®ütcr mürbe feft=

geftellt,baf; fie auofdjltefUidj aus frül)eren i^nicrnbufen entftanben nmren'*).

^^n "^'ommcrn fam ein A-all uor, ba|5 ein ('»iutsbeftl^er feine fämt=

liefen 'ikuern^^ unb Moffateul)öfe bem ©utslanbe einuerleibte. vVi biefer

'^.koiiin^ ift über[)aupt ber Crrponfionobrang ber (^)utöbefil3er beionbers

ftarf jutage getreten. So mürbe ber Staatsregierung im ^aljre lsl7

1) Sie f}\ev unb roeiter unten c^eqebenen ^ai}len finb amtlichen 58erid)ten

entnommen. S. ©el). Staateart^iu Rep. 87 B. XIX. Gen. 3. vol. 1.

2) I, 276.

3) 58al. @e^. etaatsarc^iD Rep. 87 U. XIX, 2 u. 3.

4) 2M. Äönigsberi] Acta XYl, 75.
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berid^tet, ba^ bie ^ommerfd^en ©ute^erren inelfad^ i^re Sauern burd)

unerfdjtrinpiUdöe Saften bebrüdten, bamit biefe reranla^t roürben, i^r

Sonb aufjiugeben — ein i^erfaljren, baö bem früheren „iöauernlegen"

fel)r ä^nlid^ voax ^). Wü ^^e^xeljuna, auf biefe äiorgänge ertlärte ber

5IUuifter bc§ iv^nnern in einer 3ierfügung an bie Siegierungen : bie

blo^e Xatfadje , bafj bie bäuerlidjen 9Birte il^re -ööfe «erliefen , bered^=

lige bie ©ute^erren nod; nic^t jur Sin^ie^ung ber betreffenben Stellen

:

^ierju fei Dielmel}r ein rechtsgültiger ^Berjid^t ber Sauern erforberlid;.

®emgemä^ fc^eint bann aud) in Sommern oerfa^ren roorben gu fein.

2Benigftenö l^at bie ^^ommerfd^e Sanbfd^aft im ^al)re iS29 feftgefe^t,

"ba^ bie tnüften Sauerufteüen nur bann mitbelie^en rcerben foHten,

rcenn uorljer ein 2(tteft ber ©eneralfommiffion oorgelegt roerbe, ))a^

fein ^Dritter meljr Stnfprud; auf biefe Stellen Ijabe. öö rourbe bei

ben i^er^anblungen im übrigen aber au§brüdlid; betont, ba^ atte 33e=

fd^ränfungen ber @ut§l)erren bejüglid) ber (£'injiel)ung aufgehoben feien.

Sei ber Beratung rourbe erflärt, baß bie 3lngelegenl)eit in 2lnbetrad^t

ber ga^lreid^en ©injieljungen für bie Sanbfd^aft oon SBid^tigfeit fei^).

2(ud) bei ben anberen Sanbfdjaften fam in jener Qcxt bie 5)iit=

beleil^ung ber roüften Sauernftellen meljrfad^ gur Sprache; fo bei ber

2BeftpreuBifd;en Sanbfdjaft^) im '^aijxe 1825, bei ber Sd^lefifc^en in

ben ;i3a^ren 1817 unb 1835. 2lu§ ben Sc^lefifd^en Sanbfd^aftsaften

erfahren mir auc^ , ba^ in (Einzelfällen bie @ut§l)erren raufte Sauern=

ftellen nid^t neu befe^t, fonbern oerfauft l)abcn^).

^n liöljerem 9)ca^e al§ in ben übrigen SanbeSteilen l^at bie

S^egierung in bem ©roßljerjogtum $ofen für bie ßrl^altung eine§ fräf=

tigen Sauernftanbeö geforgt, in bem fie bie Serminberung be§ Sauern=
lanbes nad^ 9Jlöglid;feit gu üerl)inbern fudjte. ®iefe Slenbenj fanb

bereits uor @rla$ ber 9tegulierung§gefe§e i^ren 2luebrurf in einer fönig^

liefen Serorbnung üom 6. 3)iai 1819, bie baä ßinjie^en erlebigter

Sauernljüfe, bag in ben übrigen Sanbeäteilen geftattet roar, für ^ofen

unterfagte. Sro^bem finb aber in ber ^yolgegeit nod; 3al)lreid^e un=

befe^te SauernfteHen in ^ofen gu t)m ^Rittergütern eingebogen roorben.

2)ie Slften finb ooll oon Seric^ten über berartige Vorgänge, ©o roaren

g, S. bei ben S^ittergütern ^J^upac unb ©ogoleroo nad^ einem Serid^te

ber ©eneralfommiffion auö bem ^a^re 1825 groölf Sauernftellen nod^

nad^ 1819 eingebogen roorben. Sei bem ®ute 9Jciroftaroice rourben balb

nadö 1819 groei Sauernftellen gum Sorroer! gefd^lagen; eö blieben bann

bei biefem ©ute nod^ uier bäuerlidje §öfe übrig, bie aber, al§ im
^a§re 1832 bie Siegulierung erfolgen foUte, ingroifd^en aud) bereits

bem ©utälanbe einuerleibt roorben roaren. Slnbere ©üter, bie burd^

bie ©ingieljung erlebigter Sauernl^öfe oergröfjert rourben, finb ©ocanoroo,

^soblefce, Äonargeroo, Hopacgyn, Ggarnotel unb ©liänoroo.

1) ©et), etaatsarcftio Rep. 87 ß. XIX, Gen. vol. 2.

2) Sanbfcf)aftoarcf)tD 5u Stettin. Acta Gen, vol. 4b.

3) 5>gl. ©taatoard)iu ju Sandig. Acta beg Sanbfc^aft^bepart. S8rom5erg

üon 1825.

4) SSgl. Sßerfjaubl. b. Gngeren SKuäfd^uffeä im QaJ^re 1835.
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Sei ©ocanoiüo ^anbelte es [ic^ um baö 2)orf ^arnottto, bas mit

je^n 'Boübauern befet^t geinefcn roar, bie im Csaf)re ISlJt üon ber Wutö=

i^errfc^aft o^ne ineitereö ermittiert , bann aber auf Oirunb 9crid)tlid)cn

Urteilö roieber einc^e)e^t morben maren unb nun ls2:> ^um ^mcitcn

Mak ermittiert mürben'). 2)ieie ^meite (irmiiiion hat offenbar mit

Der beoorftebenben ^Kctuulierung im 3"fii'""i<-'"f)i^iii^ lU'ftanben, u'io bcnn

über^aup; bie ©utQf)errn nad) ben übereinftimmenben '-i^eridjtcn ber

Cberpräfibenten Scrf'oni ^i Spofctti unb v. Jlottmell banadj ftrebten,

bie 33auern nod) oor ber ^einulierunoi if)rer Stellen ju entfenen^).

Sie fürd)teten anid)einenb, bajj fie fic^ bei ber ^)ieinulierunii fd)Ied)t

ftef)en mürben — eine 33efürd)tuni; , bie oon il)rem Stanbpuntt auö

begreiflich unb nid)t ganj unberechtigt mar. 3Ilö bie ©eneraltommiffion

il)re Xätigfeit begann, fanb fie im ganjen 1161 iBauern()öfe unbefe^t.

3ie orbnete nun fofort in ©emäf;f)eit bco ^Hegulierungogefet5co nom
8. 2(pril 1^23 bie 3Sieberbe)eßung bicfer Stellen an. j^er 3\>icber=

befe^ungö^mang mar für bie ©utebefi^er febr läftig, unb fie fuc^ten

be5l)alb auf bie iierfd)ie&enfte 23eije bie älbtrennung ber eingebogenen

Öanbereien non bem ©utelanbc s" uerbinbern. 2)a aber baö ©efe^

unjiroeifel^aft oorfc^rieb, hau ie^e unbefe^te bäuevlid^e Ocafirung inner=

[)alb ^a^reöfrift nac^ ber Grlebigung anbermeitig iierlie()cn fein müßte,

fo fud)te man für biefen 3«'ed Strof)männer ju geminnen. 33iele

©utebefi^er übergaben audi bie erlebigten .'oöfe iljren minberjaf)vigen

^inöern , fonftigen 2>ermanbten , ©irtfc^aftöbeamten unb Schreibern.

6in Spejialfommiffar berichtete im 5^i^)i'e l'^31, ban ein ©utäbefi^er

einen 'i5auernf}of auf ben OJamon bes jugcnblid^en "^'rin^en ')^ab,^imill

i}ahc eintragen taffen unb einen .^roeiten auf feinen einjährigen So()n.

(rin anberer ©utobefi^er ertlärte, baß er bie betreffenbe :J3auernftelle

feinem '-i>ater — einem @e()eimen Äriegörat — übertragen i)abe. ^n
mandien Jäüen mag eö nun tatfäc^lic^ nid;t möglid; geroefen fein, einen

3(bnel)mer für ben .^of ^u finben, in ^er rUegel lagen bie 3}inge aber

fo, baß bem ©ute^errn an ben bäuerlichen '25ienften, je^t, reo er anber=

roeitig 3Irbeit5fräfte befommen fonnte, nic^t mef)r »iel gelegen mar unb
baß eö i^m nor allem barauf anfam, fein bebaubares 2anb i^n vex=

großem. 2)aB biee Daö entfc^eibenbe ^Hioment mar, ge^t auc^ barauö

f)eriior, ta}^ oielfad) bie ©utöbcfi^er smar bie erlebigten Stellen neu

befe^ten, fic^ aber auöbrürflid) ein :l{üdfauförccf)t norbebielten. —
Si§ in bie 5Jiitte ber 30 er ^sal)xe trat bie ©cneralfommiffion fel)r

energifc^ auf unb aucft feiten§ ber ^Regierung mürben bie ©efuc^e um
3!)i§penfation ron ber ©ieberbefe^ung regelmäfjig abgelehnt, ßine

läffigere \">anbf)abung trat in ber jroeiten JÖ^lfte ber 30 er ^a^re ein,

unb eö erging im '^aijxe 1836 fogar ein Steffript, baß auf bie 2Bieber=

befe^ung nic^i unbebingt su bringen fei. .^iergegen erl^ob aber fofort

ber Cberpräfibent v. ^lottroell fef)r entfd^icbenen 2Siberfpruc^. Gr
führte in einem 5Berid^t nom 25. ^e^ember 1836 u. a. auö: „in bem

fruc^tbarften Iteile ber >][^roinn;i in Äujauien roerbe ba§ Seftreben ber

1) 3taatear(f)tD ',u 'IJofen : Cberpräfibialaften XVI, C. 3.

2) ©et). Staatsarc^iD Rep. b7B. XIX. Gen. 3. vol. 2.
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©ut§be[i§er, ben Sauernftanb 511 üerbrangen, auffaÜenb fid^tbar. 2Benn

man biefen bte 3Iugfirfjt eröffne, bie unEiefc^ten Stellen jum SSorroerf

etn5tef)en ju bürfen, roürben fie bte Sauern nocf) r ber Stegulierung

gur Slufgabe ber i^^öfe ^u beftimmen fudjen. 2)er Sauer gebe ben ein=

mal regulierten .^of nid;t leidet ^erauä, trenne fid^ von if)m aber roo{)l

Dor ber ^Regulierung" *).

Sluf ©runb biefeö ©utad^tenö iDurbe bann baö obenerraäljnte

9Reffrtpt roiberrufen. ^njraifd^en irar biefe 3lngelegenl}eit aber bem

^effort be§ 5ltinifter§ oon ^Rod^om jugeiriefen raorben, ber geneigt raar,

ben 'ffiünfdjen ber ®ut§l)errn entgegen ^u fommen. 2luf feinen 2In=

trag geftattete bas ©taat^minifterium , ba^ bie erlebigten Stellen mit

^verfonen nid)t bäuerlid^en (Stanbe§ befel3t mürben. 2)iefer Sefd^lufe

fanb burd} Die 5labinett§orber i)om 1. 3(uguft 1842 bie föniglid^e Se=

ftätigung. Seitbem ift augenfc^einlid; ber äöieberbefe^ungejraang in ber

^sroüinj ^ofen überl;aupt nidjt meljr fo ftreng gel}anbl)abt raorben raie

norljer. ^m ©an^en aber geroinnt man ben ©inbrud, ba^ bie 2Ser=

grö^erung ber ^Rittergüter burd^ (Sin^iel^en erlebigter Sauern^öfe in

ber ^sroüins ^^ofen aud) nidjt annäl)ernb ben Umfang angenommen i)at,

mie in ben alteren ^rocin.^en be§ ^^sreufjifd^en Staates.

^ür biefe !ann man bie ©rgebniffe ber iiorftel;enb niebergelegten

Slftenftubien raie folgt gufammenfaffen

:

©er 33auernfd^u§ ift, inforaeit er fid) auf bas Verbot erftredt, er=

lebigte Sauern^öfe gu ben ^Rittergütern ju fd^lagen, bereits gu ßnbe

be§ 18. ^a^rl^unbertS nid^t meljr ftreng ge^anb^abt raorben. 3)ie5

gilt befonber§ für Dftpreu^en. 2>ie neuerbingS geäußerte Slnfid^t^),

ba^ eine ©injiel^ung Don Sauernftellen bort nur in oerfd^roinbenbem

9]iaf5e erfolgt s" fein fc^eine, ift nid^t aufredjt ju erljalten. ^n ben

übrigen ^srooingen ift bie ©ingie^ung in größerem Umfange aüerbingö

erft erfolgt, nadjbem ba§ bagegen befteljenbe gefe^lid^e Verbot jur

9Uiff)ebung gelangt raar (1809 bjra. 1810). ®ie 3al;l ber oor 1806

eingebogenen Sauernftellen bürfte fid^ auf etma 1000 belaufen — für

Dftpreufeen allein finb 636 nad^geraiefen, roobei gubem nod) einige Greife

nid^t mitgejäljlt finb. %üx bie ^al;re 1806—1815 mu^ eine 3«^^
üon minbeftenS 3000 angenommen raerben, benn in Dftpreu^en finb

in ben erften fünf Qo^ren biefer ^eriobe fd^on 830 berartige ?^-äIIe

gejault raorben ; für ^ommern finb über 800, für bie ltur= unb 9ieu=

marf etroa 400 ^älle nadigeroiefen. Söäljrenb e§ fic^ bei ben bi§ 1816
eingejiogenen Stellen gumeift um fold;e l)anbelte, bie infolge ber Kriege

rauft geraorben raaren, fommen in ber g^olgejeit biejenigen Stellen gur

ßingieljung, bie infolge 2lbleben§ be§ ^n^aberö unbefe^t finb. 2)a^

beren 3nf)l n^eit größer raar, al§ bie ber erfteren, !ann feinem ^n^eifel

unterliegen. 5Rag bie »on gering ^) im Qal^re 1837 aufgeftellte

1) &ef). ©taatsarc^iü Rep. 87 B. XIX. Gen. 8 vol. 8.

2) 3(ubtn, 3iJr '^efc^id^te be^ (^ut€l)errlic^=bäuerlicf)en Sßerfjältniffeö in Dft=

preufeen (1910). S. 185.

8) §ertn3, Slgrarifc^e ©efefegebung ^»reufeeuS (1887) e. 112).
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(Sc^ä^ung, ba^ im ganjen 30 000 '^auernftcUen eingesogen luorben

feien, aud^ eine Übertreibung entfjalten, loeit gvöfier, alö man biof)er

angenommen l)at, ift bie o^^f)' jebenfaü'o gciucfen. ©onn man bcrürf

fid)tigt, t>ci\i in Dftpreußen nad) ben ^L'anDratcbcvidjten im ."saljrc 1818

bereits ein fünftel ber über[)aupt in '-Ik'tradjt {ommcnDcn 3teUcn i,u ben

(i)ütern eingebogen mar, fönnte man fogar glauben, ^a]) bie oal)len

Jperingö gar nirf)t alljumeit oon ber 'Birflidjfeit entfernt finb. (i'ineö

fte^t jebenfaüg feft: Wlcin erijält fein rid)tigeö 53ilb non ben in ber

erften ^älfte beö 18. 5>-^f}rfj""'öertQ im öftlid)en 'l^reufeen ftattgebabten

®runbbefi^üerfd;iebungen , loenn man nur bie non ber amtlid)en

5tatiftif erfaf5ten 33eränberungen ber )pannfä()igen bäuerlid)en Stellen

berücffid;tigt. SDen 7—8000 )pannfül)igen iiauernftcUcn , bie jiuifdjen

1816 unb 1859 üon JHittergutöbefiUern aufgefauft morbcn finb, ftefjt

fieser bie boppelte 3ii^I nid^tfpannfäbigor '3fa()rungcn gegenüber, bie auf

bem 'il^ege hcv (jin^iel)ung ui (_^)utölanb gemorben finb. ^iefe ^eft--

fteUung bürfte für bie /vrage, inmiemeit bie großen ©üter bes Dftenä

ifjre (£-ntftef)ung erft ber neueren S^\t uerbanfen, red)t roefentlid) fein.
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öcridjtc über Die miffcufr^aftücöcn Untcritcfttmutncn

Der ÄflL ^KfaDcmic D* 2^. ^n ÖcHin

Shi'Sgegeben am 3. gebruav 1911

'polittfd)e Äorrcf^jonbcns ^ncbricf)^ bcö ©rofjcn

^erid)t ber .t) |). »on Sc^m oller unb Hof er

2)er furj cor SOßei^nac^teu erfc^ienene 34. 33anb fü^rt in 452 9Jummern

oom 1. 3"li ^i^ Ji"" '^l- 2)e'iember 1773. S)ie SJorgänc^e, um bie fic^ biefc

©c^riftftücfe (gruppieren, finb Dornef)mIicf) bie SBarfcftauer SJerträi^e com
18. September 1773, burcf) bie ber polniicf)e 31eic^etag bie Slbtretuiig ber oon

^reufjen, öfterreic^ unb ~)iufelanb bas ^at)v jUDor tu 33efi| genommenen ®e»

biete genehmigte: bie 3™'ftinf^'t^" ^roifc^en ^^Jreufeen unb ber ©tobt 2;anjig

roegen beö Sanjiger ^afenö unb beä 3oüred)teG, forcie bie ©tellungnaf)me

SRufelanbs unb ©nglanbö jroifc^en ben beiben Parteien; bie fc^roierigen Sßer=

^anblungen rcegen enbgültiger SIbgrenjung ber polnifcben ©rroerbungen ^reufeens

unb Cfterreic^s: bie fortgefeßten iBemüi^ungen König 5-riebrid)g um bie SBieber--

^crfteUiing be^ Jriebenö siüifc^en Slufetanb unb ber Sürfei unb um bie 2lus=

gleic^ung bes Öegenfa^eö jroijc^en SJufelanb unb Sc^roeben.

©eine Vorbereitungen für einen toeiteren 33Qnb ^at ber Bearbeiter un=

ferer ©ammlung, $err Dr. ®. 58, 3SoI}, bem 2Ibfcf)luffe genähert.

Acta Borassica

Bericht ber £>£>. Don ©c^moller, Atofer unb öin^e.

^m 3a^re 1910 finb folgenbe iöänbe jur 2(uögabe gelangt:

1. Sanb X bie 33eprbcnorganifation (17:34—1756 1 Don Dr. .'öin^e

2. Sanb V, i bie 33e^örbenorganifation (17;;iO— 17:^5) non Dr. ©tolje,

8. 93anb III 3}?ünjn)efen , münjgef(^ic^tlicf)er Seil (1757—1765) non Dr. Jrei»

fterr oon cc^rötter, 4. 93anb III (Metreibel)anbelSpoIitif unb Äriegsmagnjin«

Detroaltung (1740—1556; oon Dr. ©falroeit.

Dr. ^in^e ift aus bem ßreife unferer ^Mitarbeiter au§gefc^iebcn unb

Don ber Slfabemie jum SJiitgüeb unferer Mommiffion getDäI)lt rcorben; Dr. Stolje

ift mit bem legten 33anbe ber S3ef)örbenorgantfation, ben er übernommen ^at

^orfc^ungen j. bronb. u. preufe. «Mef*. XXIV. 1. 17
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(1735—1740), be^d^äftigt: ber Srucf tft bi§ äum 41. Sogen Dorangefd^ritten.

Dr. ^rei{)err Don ©c^röttcr ift mit ber ^ortfe^ung ber SDZüujgefc^ic^te nacf)

1765 unb mit bem befcf)reibenben Seil (brittes öeft, nac^ 1786) befd^äftigt.

Dr. Ma^el i)at bie .öanbelä», 3oU= unb ^^Ifjifeoerfaffung bi^ 1745 über=

nommen unb ben erften Söanb, ber biö 1713 reicht, fertiggeftetlt; baoon finb

30 Sogen gebrudEt; ber 33anb roirb im Saufe beä 3«^)re5 1911 erf(feinen

fönnen; an 3KateiiaI für i)m jiDeiten 33anb finb fd^on umfangreiche Seile ge=

fammelt.

Dr. ©falroeit ift mit ber Oetreibe^anbeläpotitif von 1756 bi§ jum

Sobe griebric^g be5 ©rofeen befcf)äftigt; baä 2Waterial ift in ber ^ouptfac^e ge=

fammelt unb d;ronologifc^ georbnet.

Dr. |)afe ift mit bem XI. Sanbe ber Se^örbenorganifation unb all=

gemeinen Staatsoerroaltung, loetd^er bie 3eit beä Siebenjährigen Ärieges

betrifft, fb rceit »orangefc^ritten ,
^at 1910 äu biefem ^med uoi) eine 9iei^e

lerufeifd[}er Strc^ioe unb 9tegiftraturen befud^t, bafi er ^offt, ten 33anb im §erbft

d911 abfc^Iiefeen ju fönnen.
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^)lcnc ^'rir^ctnunucn

I 3ß^tf d^ttf tenf d§ au

1. Dftober 1910 btä 31. 9)Mrj 1911.

Sötanbenburgio. 9Jionatö6latt ufro. XIX. :;ja^rgang. 53erlin 1910.

e. 146—150: Dtto Sia^nfelbt, Über ©c^Iofe Acieblaiib in ber l)iieber=

©. 205—206: ^f'^^ricf) 2ßienecfe, Scbu^briefe gegen feinbltc^e (Se=

fc^offe auä ben SBefretungefriegen 18i;3'15.

©. 206—207: S^erfelbe, ©in £»immeläbnef au§ bm Saöre 1813.

IHt*a5etUn. ^Jiitteilungen be§ 33ereinö für bie ©efc^ic^te Serlinö.

XXVir. Saf^gang. 33erlin 1910.

©. 129—138, @. 141—149: S. ^ubor, Stlte berliner ^noatfiäufer. [SKit

Slbbtlbungen beä e[)emalg (Sreu^fc^en, "lioberoiläfdien , Sc^roertnfc^en

u. a. '^alai^ ober U^o^npufer.]

<B. 155: SRanfteb Saubert, ©ine »ereitelte 2;otenfeter für Äo^ctu^jfo

in ^Berlin. [Sie von ben ^olen in 93erlin geplant rcar, aber com
Äönig, bem barüber berichtet roarö, oerboten rourbe.]

aRtttcilunöcn bc8 »crcinS für bie ©eft^it^tc »erring. XXVni. 3a^r=
gang. ^Berlin 1911.

(£. 1—4: g- 2)opp, 2)er 3)ampfjDagcn ber föniglic^en Sifengiefeerei ,5U

^Berlin 1816.

<B. 4—5: Ogfar ©über, ^ur Seife^ung ber Königin Suife.

©. 25—28: (Srtc^ ©teffen, 2)ie löniglic^e (Sifengiefeerei in Serlin.

©. 28—30: Dtto 2)iönc^, 3)ag Spiefbaus. L3ur ©efc^tc^te beö griebric^s»

©^mnaftumä.]

41.— 42. 3(i^regberi(i^t beg ^iftorifc^en ä^eretng au S3raitbenburg a. ^.
Sranbenburg a. i). 1910.

©. 1—25: |)ermann Ärabbo, 3)ie Urfunbe bes 3!Katfgrafen Otto; I.

für bie Sürger üon S3ranbenburg com 3a^re 1170.

©. 26—36: -J^erfelbe, 2)eutfcf)e unb ©(aoen im Äampfe um 33ranbcn«

bürg. [(MefdE)tcf)te ber non 928—1157 breije^nmal rcec^fe[nben öe»

fe^ung ber öciwelftabt.]

©. 37—51: ®eorg 53 e der, 3ur C3e)d)id)te ber ©tabt Sßerber a. Ö.

©. 52—66: Dtto Sfcbircb, Äleine Beiträge jum 3(ufentf)alte ^Jiaunborffä

in Sranbenburg. [I. 2)er in -Jirnnborp §aufe ju ^öranbcnburg auf=

17*
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qefunbene 50JünjftempeI. II. ^r^börtc Sejc^ot üon @5enf , ber ^reunb

9}aunborffö, unb SSranbenburg.]

©. 67—74:
.f) ermann 3!}luc^au, 3fitflefcf)t(^tlic^e Slufjetd^nungen au§

einem altmärftfcf)en ©tammbuc^ oom Sfa^re 1788. f2(n(;ele(}t(!) 1788,

aber bis in bie Sefreiungsfriege forlgefül)rt.J

9lltprcufeij(^c «JKonatgjd^rift. Sanb 47 (ber «Proüinjialblätter Sanb 113).

Königsberg i. ^r. 1910.

©. 535—569: ^erbinanb ^ofef ©d)n eiber (^<rag), S^eobor ®ottfricb

üon Hippel alG birigierenber 33ürgermeifter von Äönigöberg. [Seit 1780.]

©. 570—613: Sf)eobor 3iJotfdE)fe, Francesco Stancaro. II.

©. 614—660: ©iegfrieb a«aire, Slrt unb Äoften lttaui[cf)er Äo[oniften=

anfieblungen im ^a^re 1719. [Jfamen unb ^erfunft ber 1719 neu

etablierten 21 Sßirte, bie 2Irt i^rer 2(nfteblung in bejug auf Slcferlanb,

93efa§ (3Siet), ©etreibe, ^ofroefir), ©epft, unb bie Soften ber Slnfteb»

lung im allgemeinen unb befonbern, nadE) ben ^Berliner 2lften.]

— Sanb 48 (ber ^rot)injialblätter Sanb 114). Königsberg i. ^r.

1911.

©. 24—36: 2lrtur Sßarba, Slätter ber Grinnerung an Sl^riftion

Safob ^raus.

mittcilungctt ber gttcrari|(^cn ©cfcajd^aft aRafoüio. 16. .^eft (16. ^ai)x--

gang). Sö^en 1910.

<B. 1—69: ©uftaü ©ommerfelbt, S)aä Steifetagebucfi beä greifierrn

©eorg griebridE) ^u ©ulenburg [cf. $eft 13]. gortfe^ung I: 2)äne=

mar! unb ^oUanb föuli 1656 btä Dftober 1657).

©. 70—126: |)ugo Sjerroinäfi, S)ie Befreiung ber Sauern auf ben

oft= unb rceftpreufeifc^en ©omänen. [2lud) felbftänbig, al§ Äönig5=

berger Siffertation, erfc^ienen. Sluf arct)iDalif(^er ©runblage.]

©. 127—146: ©uftat) ©ommerfelbt, ©efc^idite beä oon ^onag Äafimir

grei^errn ju (Sulenburg im ^a^re 1655 begrünbeten 3tegimentö ju

%u^. gortfe^ung II: 1670—1697.

©. 147—259: 5?art (Sbuarb ©d^mibt, 3?arf)träge ju 30 Qa^re am |)ofe

j^riebrict)^ beg ©rofeen. Sluö ben 2;agebüd)ern beö SleidEiSgrafen ©ruft

ai^aäüeruö |)einric^ non Sef)nborff ufro. [1766—1768].

©. 260—274: aSaj Stomanorasfi, 5«euefte Siteratur über 9JJafuren.

Scftj^rift jum 30. ©tiftunöSfcfte ber Slltcrtumggcfeay^aft Snfterburg.

§eft 12 ber ^eitf^rift. ^nfterburg 1910.

©. 52—74: t. talefcfife, 2)ie Slmtö^auptleute beä ^auptamtg Snfter=

bürg [1525—1732].

3JlonQt8bIatter. herausgegeben oon ber ©efellfd^aft für ^ommerfd^e

®ejrf)id;te unb 2lltertum§!unbe. ©tettin 1910.

©. 145—152, 161—168: ©erm. ü. ^eteräborff, 14 Äabinettäbefe^le

unb töniflli^e ©riaffe jur pommerfc^en Sßerroaltungggefd^ic^te au§ ben



261] 9ieue Srfc^einungeii 261

Sauren 1722— 1783. ['')la<i) einer Sammluiic? uoii folc^cii in ber .'öanb=

fc^tiftenabteilung be^ ©tettiner Staat'jardjioiS.l

9Jlonat86Iätter. Stettin 1911.

S. 8—11: £>. id., ^ur Öefc^ic^te ber ^^Joftbampffd)iffa[)rt in Stettin

[1848—1854].

S. 17—24, 83—39: CSarl 3"^^"^^)' 3"r 0c|c^ic{)te beo|;)ienicninflöbe\irfo

(5ö5lin in ben Csaf)ren 1847 unb 1848. [Die ®d)aiiniuincicn bor S^^rc

roaren t)ier ftärfer alö im übrigen 'iJJomniern unb fanben ^ier, in

i;otl)ar iöucl)er, eine trcibenbe itvaft. Srei ^rifl»-'"' i^aä »erlorcne

'^^olcn, ber g-reiljanbel unb bie 3tellunn juni ^oUoerein, unb bie

5raije ber Dftbal)n, aUeö Sini^e, bie iljren fe^r realen fflert Ijatten,

roaren ^ier bie (i'rponenten ber 33en3egung, bie 3- »erf oUit ; fie fnüpften

an bie befonbere Stotlage oon 1846/47 an.|

3. 24—26: W. 3C. , 2rui^ ber S-rai'lofenjeit. [I. Seife SBarnunn uor ben

franjöfifc^en Äorrefponbenjfommanbo^ d. 24.'IV. 1811.' II. ©einreiben

Slücf)er^ Dom 6./V. 1811 an bie ©tarqarber 3ieqieruniv|

©. 26: m. SB., (Sin i^omöbienfpieler in Stettin (1744).

©. 40—41: D. ©rotcfenb, ^-Pommern auf ber Uniuerfität Äöni(?^berfl

i. ^v. von 1630—1657.

©(Triften bc8 JßctetnS für ©ejt^it^tc ber 9leutnarf. §eft XXV. li^anbo*

berg a. 3Ö. 1910.

©. 1—22: Äarl öenj, 5vriebric^äI)or[t bei Briefen (©rünbung unb @nt=

roicflung einer Die^ebruc^folonie.)

©. 23—46: 5ßaul oon Siiefeen, 3)iarfgraf Sodann unb bie Jamilie

33orcfe. ßin ^Beitrag ä"r dfiarafteriftif be§ dürften unb feiner '>^io=

litif. [2)er Streit mit 3!}Ja^fe oon 58orcfe brel)te fic^ roefentlid) um
j^alfenburg. 2)ie 3lrt, roie er eingeleitet unb burc^gcfüf)rt luurbe,

c^aratterifiert ganj ben JRenaiffancefürften. 3'" übrigen tonnte C^o^ann

auf bie Sauer bie Öeinalt boc^ nirf)t an bie Stelle beö 3lec^te9 fe^en.
|

S. 47—52: Charit iu§, ßin 'Neubau ber SBartfiebrücte im 3al)re 1784.

.dlai) Urtunben be'o ftäötifc^en ^Ircfeioä. (infolge ber S3croallung beä

2BartOebrud)5 f)atte fic^ bei SBafferftanb ber 3i}artf)e fo ftarf get)oben.]

S. 53—60: 3iet)mann, S}ie Jafanen beö yerrn uon Ürenfen^off.

S. 61—86: 4>erg, Urfunblic^eö aus Äüftrinß 33ergangenl)eit. [1. 2)aä

Äüftriner Stabtroappen. 2. Tie Öraoamina ber Stabt com '^al)te

1598. 3. J^urfürft 3oad)im ^riebric^ö '^.Jvioilegien unb ^nnung«=

beftätigung ber 2Baffen= unb Örobfdjmiebe ^u itiiftrin, d. a. 1598.

4. Hüftrinid)e unb anbere Segebenljeiten 1713—1741. 5. 2)er

Äämmereietat oon 1759/60. 6. 2)ie lüirtfc^aftlic^en Ser^ltniffe

Äüftrinö um baä 3a^r 1800.]

S. 87—101: 5Ret)mann, Kammer bei S'riefen. [(5Jef(^id)te biefeö Drtes.]

S. 102—105: ^aul Sc^roar^, iöeric^t beö neumärfifc^en Äammer»

präfibenten [oon 3iotenbourg] über bie (Jinafdjerung ilüftrinö tuvä) bie

Mumien im 2tuguft 1758.

S. 106—116: 2)erfelbe, iUmtlic^e 2Bitterung«berid)te aui bcin 3(nfange
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beä ooriflen ^a^f^iinbertö. [Slug ben 3?'t""fl56ert(^ten ber 3leu--

marfifcf)en iiammer 1804, 5, 6.]

©. 117—129: |)an§ Saffon), 2Iufseicf)nungen über bie «Sc^lac^t bei 3orn-

borf [aus Slumberger Äird)enaften).

<B. 130— 159: Sein? 3Kci)bam, SBoIbenberger GrboeigIeicf)e 1652—1672.

^iftorif(^c mommiaitn. XI. ^a^rgang. ^ofen 1910.

©. 6—9: Tl. Saubert, ßine polntfc^e Sereinögrünbung in '"^ofen 1841.

©. 177—189: Ä. 5leiö, 2^ie polnifc^e Sauerfcf)aft i^ofenö im 3af)re 1848.

[„Sie 3"f"rreftio» inufete im allgemeinen nic^t nur auf bie tätige

33eif)tlfe ber etgentlid} bäuerlichen Silicaten jum guten 2eil uerjic^ten,

fonbern biefe oerftärften fogar bie ©egenaftion ber 3)eut[c^en bireft

ober inbireft."]

Scitld^nft ber ^iftorifc^cn ©ejcHjt^aft für bie ^roöinj ^ojen.

25. Öa^rgang. ^ofen 1910.

S. 113—143: atanfreb Saubert, Sine fultur^iftorifc^^poütifc^e Senf»

fd)rift über ^oUn 1811. [Sie t)at jum Serfaffer einen 3ugenb=

befannten |)ippe(ä unb würbe t)on biefem ob it)rer (Sigenartigfeit

^arbenberg mitgeteilt. 9Zacf) einer umfaffenben unb fenntnilreid^en

©c^ilberung Don Sanb unb Seuten ge^t ber Serfaffer auf ^JJreußenä

Stellung bei bem fünftigen i^riege jiDifdien 5lufelanb unb grantreicft

ein, um fcf)(iefelic{) ju ber Darlegung überjugeljen, ta^ '^reufeen mit

bem fi'eräoglum 2Barfd)au Bereinigt roerben müfete, bamit ei ju feiner

frül^eren ©röfee ficb ergeben fönne.]

©. 199—335: 2tboIf Sßarf d) auer, SDie beutfd^e ©efc^ic^tfd^reibung in

ber ^'.roninj ^ofen. [1. Sie polnifd^e 3eit. Zeitalter ber 'ißaftoren=

literatur. 2. Sie Reiten beö 9Je^ebiftriftS unb ©übpreufeeng. ^eiU

alter ber 33eamtenliteratur. 3. SUon ber Sßieberbefi^na^me ber ^ro=

üinj bis jur 3ieDOlutionG5eit. 3eitflller bes Jiefftanöei ber beutfcben

biftorifd^en Siteratur. 4. Sie ^Belebung be'o beutfc^en Sdirifttumä in

ben iHenolutionsjafiren. 5. Sie '^atjve ber Vorbereitung. Sie ®rün=

bung bes ©taatsarc^iDÖ ju ^ofen. Sie ©ntflebung beg §iftorifcf)en

Sereing 5U Sromberg. 6. ©rünbung unb Sntroicflung ber ^tftorifc^en

©efellfc^aft für bie ^rooinä $ofen. Sie beutfd;e ©efc^ic^tfc^reibung

n)äf)renb ber legten 25 S^i^re.]

3cit|(|rtft beg aSercing für ©cft^it^tc St^leficnS. 44. 33anb. Öreelau

1910.

©. 1—17: 2lrtt)ur Äern, Sag 3olln)efen ©dilefienä »on 1628—1740.

©. 52—73: Äarl SRaebiger, Äoloniengrünbung im 2lmte ^errnftabt

1776—1785. ein Beitrag ju griebricf) beä ©rofeen Äolonifationä=

tätigfeit in ©d^lefien. [9Jtit einem 2lnf)ang : SSerseicbniö ber urfprüng=

liefen Äoloniften.]

<B. 74—109: Otto a)Jeinarbuä, Saä ©nabengefc^ent griebric^ö beä

©rofeen für ben fcf)lefifcf)en Sanbabel unb bie (Sinennung (£armerä

jum Suftijminifter (1768). [Sarfteüung ber ^ilfemftion für ben

fc^Iefifc^cn 3lbel, ber, loie Sarmer in feinem ^mmebiatberic^t oom
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5. September 1767 betonte, nic^t fo fe^r in bem Ariele (gelitten i)attc.

alä nacf) bem Äriei^e in eine fc^tnicric^e Soqe (^efonunen war. (?in

SJer^eic^niö bev 83 gamilien, bie nom Äönifl bebac^t twurben, mit 3(n=

floben it)rer @üter, beö SBertes berfelben ufro., ber Slnja^l ber Söbne
unb berjenigen, bie bei ber 9lrmee in 2;ienft ftanben, fowie ber

Summen, bie fie ert)ielten, ift beigegeben. J'a Sd)Iabreuborff luegen

feine^g S3erf)ältniffeö UJm 3lbel sur 2)urcf)fiibrung bicfer Slftion nid)t

ber geeignete Mann inar, iwnrb tSarmer unter (Ernennung ^nn CStatcS =

unb :vNuftiiminifter (21. ;3anuar 1768) mit ber 3lufficf)t über einen

3;eil ber Jvinan'^ueriraltung betraut, fo bafe Sc^Iabrcnborff einen 2:eil

feiner iöefugniffe »erlor unb lUgleic^ eine 3lrt Kontrolleur er[)ielt.]

<B. 110—114: SRuboIf ^eters^bor f f , 3ur aCanbauffc^rift beö 'ilJrinäen

|>einric^ Don ^reufeen im el^emaligen 3(ugu[tinerfIofter ui 3tref)Ien.

[Sie ftammt nicf)t nom '^vrinjen .v>einric^, ber 1741 gar nicf)t mit im

^elbe mar.]

©. 115—162: Äonrab SBieä^ner, Ta§ fonfiftorialrec^t ber Stabt

33reölau in feiner gefc^ic^ttid^en C^ntmicflung.

©. 163—169: 93runo läc^ierfe, 3"»" 53re5lauer 3ei'""fl5ti)efen. Gin

3Jac^trag. [äBefentlic^ bas 17. ^ß^r^un^'ert betreffenb.]

©. 170—176: So^anneö 3icfurfc^, 3ur 0ef(^icf)tc ber fc^tefifc^en

a)Je^iatftäbte im 18. 5abrf)unbert. [^Jfac^rceiö , bafe es nirf)t an ber

C'igenart unb '^üUe ber 2J?ebiatftäbte in Sc^lefien gelegen f)aben fönne,

menn bie fc^Iefifcften ©täbte im allgemeinen ben Ginbrucf be«( 3fieber=

gangeö gegen Gnbe beä 18. ^o^r^unbertö machten. Sie ^Bel^auptung,

t)a% bas Grgebnig feiner Unterfuc^ungen über bie friberi^anifc^e

Stäbteoermaltung, obmo^I eö nur auö fd)Iefifd)en ClueUen abgeleitet

roar, für ben ganjen .'öo^enjoUernftaat alä ttjpifd) ju gelten t)abe,

tjält 3iefurfc^ gegen feinde aufredet. 1

©. 177—200: Äonrab SButfe, 3^ie Serforgung beö fgl. öof^alteg mit

fcf)lefif(f)em SBilbbret (1765—1804).

©.201—206: .'oermann ged^ner, JJoc^malg: 2)ie Sßirfungen be# preufei=

fc^en 3JJerfantili§mu!ä in Sc^lefien. Gine Gutgegnung [auf Dr. Groon,

ber barauf S. 205 6 erroibertj

©. 266—293: ^einrieb ??entroig, 2iteratur ^ur fc^lefifc^en ©efc^ic^te

für ba§ 3a^r 1909.

Obcrfd^Icfiftl^c ^eimat. 3ßi^ft^"ft be§ Cberfd^Iefifd^en @efc^id)toiicrcing.

»anb V. Dppeln 1909.

©. 130—138: öang grei^err Don ©e^err.JoB, Sßarbafftige Se»

fc^reibung ber 3eit, 9tn rceld^er gan^i ?JieberScf)lcfien »on bem Grft=

ber^ogtic^en |)aufe Dfterreic^ ab unb '^u bem Gf)ur93ranbenburgifc^en,

^at gefdirooren. Unb roieö fic^ jur felben 3eit ^at ju getragen unb

begeben ber 3ia(^roelt ,5um anbenfen ^interlaffen unb auffgefdirieben.

[SBa^rfc^einlic^ non bem ui "^oüm)} lebenben Säuern Gbriftopt)

l^iobeftocf in feiner öauöbibel.]

6. 74—88, 177—laS: Ceifar SBilpert unb '•^Jaul Äu^er, Xie JDappen

ber oberfcf)teftfc^en Sanbgemeinbcn. [SWit SBiebergabe berfelben. Aort=
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[e^ung in Sanb VI, Cppeln 1910, <B. 29—37: Sanb VII, Dppeln

1911, <B. 9-19.]

Oöctftrieftj(^e C^ettnat. 33anb VI. Dppeln 1910.

©. 3.S—60, 123 ff.: ^yerbinanb Svoftg, ^4-^atfd^fau in ber 3eit oon

1746—1800. [SJit ilUebergabe ber Seridite bes 2«agiftratö unb feiner

Seantroortung ber fteuerrätlid^en Fragebogen üon 1747—1755 über

A. ©tobt unb ^olijeiroefen, B. über ba^ ratl&äuälic^e SBefen.l

@t]^x^tmatttx für ©tobt unb Sonb ^Ulagbcbutg. 45. ^alirgang.

1910. gjtagbeburg 1910.

©. 1—28: @. S'Jeubauer, ©efcfiic^te ber ©tabtbibliot^ef von 9Jtagbeburg.

©. 51—63: 2lbolf giftüHer, Stus ber Sßergangen^eit ber otabt @rofe=

©alje. 2luf ©runb ber Äirc^enbücf)er.

©. 64—76: %. SRofenfelb, 9JodE) einmal ber ©rabftein non Stltenplat^oir)

[ber auä bem legten drittel be§ 12. 2ia^r^unbert ftammt unb auf ben

erften beö ®efcf)Iec^tä üon ^lottjO ^inroeift.]

©. 77—109: Otto |)einemann, 3läuberunn)efen im ^erjogtum 3)Jagbe=

bürg roäl^renb ber ^^^'^^''^errfci^aft.

6. 110—232: §ans ©ilberbort^, ©räbifd^of 2tlbrec^t II. »on 2Rabgeburg.

©. 292—324: ®. Siebe, 2)a§ miHtärifc^e eiement in ber Seamtenfd^aft

beö öerjogtumö ^JKagbeburg nor 1806.

©. 359—362: D. .^einemann, griebricf» ber @rof(e unb bas Srbbeben

in aJJagbeburg unb ^alle a. ©. oon 1756. [griebrid^ ber ©rofee njoUte

banon nid^ts rciffen.]

9leuc8 5lr(^it) für eät^ftft^c ©cft^it^tc unb 5ütcrtum§funbe. 31. Sonb.

Bresben 1910.

©. 209—271: Äarl §a^n, ©ad&jen al§ Ärieggfd^aupta^. Sluf geo=

grap^ifd^er ©runblage bargefteßt. [^n Analogie su ^ßartfd^ä Äapitel

:

@d)Iefien alä ^riegöfc^aupla^, in beffen ©d^lefien.J

5JlittctIun9cn bc8 3lltcrtuingöcrctn8 für 3tttcfau unb Umgegcnb.

§eft X. 1911.

Sie ©aljburger (Emigranten in gn'irfß" "" Saf}re 1732.

9lcuc8 2ouri^if(^c8 2)lagQ3in. 33anb 86. 1910.

©. 189—209: SBoIbemar Sippert, g^ebenlanboögte ber 5{ieberlaufi| im

15. 3n^r^"ni>ert. [TOit einem 2Iftenant)ang , in bem auc^ ©d^reiben

(Jriebrid^g II. pubüäiert roerben.]

?lu8 ben foburg = got^oif^cn Sonbcn. Heimatblätter, herausgegeben

von $R. ß^roalb. 7. ^eft. ©ot^a 1910.

©. 12—22: Tobias Buarcf, ©tabt unb Sanb Äoburg im ©iebenjä^rigen

ilriege.

3eitf(^rift ber ©efeUfd^aft für S(^le8tt)iö-$ollteinft|e ®efc|i^tc. 40. S5onb.

Seipjig 1910.
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S. 1—180: Sebcnöerinnerunflen Dee 3Uiiar[)t|"tortfer^ unb 'üJationalöfonomen

©eorcj 4>anffen. iiJieberc^efdjrteben von i^m fclber.

®. 509—521: ^^Jaiil v. .£)ebemann = ^eef pcn, \)er3og Jyriebricf) tSf)riftian

unb öer^ot^ ll^riftian Sluquft uon ^luc^uftenbutfl. ^inei ^-Buc^«

beiprecl}unflen [£»an^ 3d)uli' unb ^sof)anneG .v>. (>iebaucr'J ^hbeitonj.

^Utteilungen beg S^eteinS \üt @ef(^i(^te unb SanbeSfunbc oon OSna*

brfit!. XXXIII. 53anb. 1908. Dönabrücf 1909.

<B. 167—216: ^einric^ ©c^ieibaum, 3"ft"^ SJöfcr« Stellunfl in ben

beutfc^en 8iteraturftrömungen roä^renb bev erften $>älfte hei 18. 3a^r»

^unberts.

-Peittagc iüx @cft^i(^tc öon 8tabt unb Stift eflcn. y)eU 32. offen

1910.

S. 175—191: ö. D. Olihncr, 'isreutifc^e "il'erbei- in ber Stabt (^fl'en im

18. Sa^r^unbert.

©. 192—212: ?ö. ©reoel, Dr. HatI 2lrnoIb ilortum, 58eiträ<?e uir (SJe=

l'ibic^te feineo Gebens unb feines SBtrfen^.

3cit|(^rttt für ©cft^it^te bc8 Obcrr^eing. Üi. g. Sanb 25 (ber

ganjen ^fiexlje 64. 'öanb), .^oetbelberg 1910.

®. 102-150: 2BoIfgang SBinbelbanb, 33aben^ 3(uätntt an^ bem

SRbeinbunb 1813. [^JJit 33enu^ung oon 2lr(^iDaIion.|

S. 652—659: Tlaic v. ®urat--2Derienburg, Seric^t bes Oberftleutnantg

oon ^orberf übet baö ©efec^t bei Ulberup am 6. 2lpri( 1849.'

— ^. f^. Sanb 26 (ber ganjen 5Rei^e 65. Sanb). |)eibel6erg 1911.

@. 150—152: Slianfrcb Sau ber t, ©in preu6ifcf)er 3{u'5[tcferungöantrag

bei ber babifc^en ^Regierung. [1822. S§ baiibede fic^ um ein be=

fonber§ tätige?^ 3WitgIieb ber ge[)eimen Stubentenuerbinbung 5ßo(onia

in 33erlin, bas in öeibelberg ftubierte. Ss gelang bem fd)Iiefelid)

2lrretierten feinen 2Bäc^tcrn ju entfommen.]

Wann^cimer ©eft^it^tSblätter. XI. ^a^rgang. 1910.

3p. 218—214: 2B. 'öit'ifl, 2)ie „preunifrfjen ?Hettungsenge[" pon 1849.

duellen unb Sorjt^ungcn jur ^eutft^en inSbcj. ^o^enaoüerift^en @e=

fd^i^tc. '3t. 5- ber „.§o^en§olIerif(^en Jvorf^ungen" (^citjrgang

I—VI). VI. ^a^rgang. 5)iünc^en 1910.

S. 90—289: 33riefe beö roeftfälifcfien StabSoffiiier'J ^riebric^ ffiil^elm uon

Sofeberg oom ruffifcben ^elb^ig beö ^a^res 1812.

Scitfd^rift für ofteurop'dijt^e ©cft^it^te. ©anb I. Serltn 1910.

©. 163—176: 3- ^"iac^forosf i, ^ur @efcf)ic^te ber ruffifc^en ^anbelös

politif nac^ bem Sßiener Äongrefe.

e. 216—224: i>. Sailleu, (Sine Senffc^rift SaUegranbs. |3(u3 bem ä[n=

fang September 180ü. o»" 3tnfc^lu& an ben 5Huffa§ S. 90-95.]
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©. 241—246: ^i). ©c^iemann, ©in 23rief :"Han!e§ axi§ bem 3a^re 1852.

[9In 93nron ^eter 9Jki)enborff, rufftfc^en Sotfd^after 1839—1850 in iBerlin,

1850—1854 in 2Bien, über ißorrcürfe gegen bie preufeifc^e 'ipolitif in

ber ^xa^e bes ^^oUüereins (5Serl)anblungen mit ^annooer), mit aufeer^

orbentüc^ intereffanten Sluölaffungen über bas 3)erf)ältniä ^reufeenö

',u Öfterreic^.]

<B. 246—249: %t). ©c^iemnnn, Maifer Wfoloug I. in ber Ärifiä beä

il'ejemberg 1825. (©djreiben ber ©rofefürftin SHejanbra geobororona

an H)ven S3ruber, ben '-grinsen Sßil^elm von "^reufeen, Dom 1./3. 2)e=

jember 1825.]

Snittcilunßcn au8 ber Siölänbtft^cn ©ejt^iii^tc. Sanb XX. 9liga

1910.

®. 479—529: ©ufta» ©ommerfelbt, Dr. Sibemann ®ife§ S3eric^te

über bie ÄriegöDorgänge 1579—1582 in 'ipolen unb Siulanb. [2lu5

bem öauptquartier he^ ^^olenfönigs ©tep[}an Sat^ori an älJarfgraf

©eorg griebricf) Don 'Unsbad), ben preu|ifcf)en 2tbmintftrator erftattet.

©ie raerben, 18 an ber Sal}l, aus bem Äönig^ber^er unb ?Jürnberger

3lrd^io in extenso mitgeteilt.]

.'^ijtotijt^e 3citjt^titt. ®er ganzen 9leit)e 106. 58anb. 3. golge.

10. 33anb. '>}Jlünc^en unb iöerlin 1910.

©. 113—126: §. ^effelbartl), Äönig SBil^elm unb Siämarcf am 12.

unb 13. ^uü 1870. ©ine ^robe Don Gmile DUiüiers ^iftorifc^er 9}Je=

tfiobe. [2Bäre 58i€marcf in jenen 2;agen loirflid) geftürst roorben, geftürjt

infolge von Dllioiers :ja!tif, roenn ©ramont ntd)t mit feiner ©aranties

forberung baärcifcfien gefommen rcäre? .^at Si§marcf ernftlic^ an

feine (Sntlaffung gebadfit unb Äönig SBill^elm fie noUäie^en toollen?

9tein, luie §effelbart[) nac^roeift. „DHioier färbt nicf)t blo| unn)ilt=

fürlicf), fonbern er mad)t planmäßig unerlaubte Äonftruftionen für

feine 3"'ecfe".]

©. 325—340: Stöbert 2(rnoIb, Slufjeic^nungen beö ©rafen Äarl d. S3ofe=

Sud) über baö berliner ^olitifc^e SBoc^enblatt. [9JJitteiIung ber 1861

biftierten 3lufäeid)nungen in extenso nac^ einer über bie ^^erfönlid^-

feit beg ©rafen orientiercnben (Sinleitung. G§ gel^t barauä l)evvov,

bafe ber ©ebanfe an ba§ SBoc^cnblatt bereits im Sfnfang 3(uguft 1830

im Greife be§ fronprin^Iic^en |)ofeö auftauchte, nic^t erft 1831, roo

bann Slaborai^ i^m bie ©eftalt gab, unb bafe SSofe, ber biefem Äreife

angel^örte, i^n fofort Ieb{)aft aufgriff.]

©. 340—348: ^aul aBen^cfe, Über ben ä>erfaffer ber ©c^rift: 2)ie

beutfcf)e ^eitralgen'fltt unb bie preufeifd^e 21rmee. [2luf ©runb feiner

Äenntniä ber Srofc^ürenliteratur beä Sa^re^ 1848 unb fpejiell ber

Srofd^üren ©riesbeimg, »ermag SOSen^cfe .'oeUmerg 2Inficf)t (ogl. DOrige

3eitfdE)riftenfcf)au) nicf)t beijupfticftten, bafe ber ^^rinj oon ^reufeen bie

obenern)äf)nte 5lugfd)rift uerfafet i)abe. „gorm unb 3"^alt ftnb in

if)rer burcf)fc^ lagen ben Äroft ganj baö (Sigentum ©rieö^eim^."]

©. 535—599: Dtto Sfc^ird), Sie 9faunborffIegenbe. 3^arfteaung unb

Ärttif. [I. Einleitung. 2)eg gelben äufeere ©c^icffate alä ^rätenbent
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1838—1845. Tl. ^kunborffs 5'i't^tI'"fl^ro"i«" »ni" Äritif beofclben.

III. 5Jaunborffö Heben in ^Ueufeen nacf) feiner eigenen (5r,^äf)lung.

IV. 3^er 3lufentf)nlt in ^öerlin unb Spanbau fritifc^ bari^eftellt.

5^ie Don üJaunborff gefälfditen 33riefe aus ber 3cit «or 1831. V. Xei-

^öranbenburger 9J?ünjfälfct)ungöpro^efe fritifd) betradjtet. VI. iint-

roidhing ber ^ißrätenbentenlegenbc oon 1825- 183G. VII. 'Diaunborffg

*4Jrätenbententage fritifd) beleuchtet. VIII. Sdilufe- llJaunborff^ C5[)a=

rafterbilb.]

^iltorifdjc iMcrtelio^rjdiritt. XIII. ^a()r(^an9 1910. ^Ji. [y. ber

beut!ci)en ^t'iMdnnt für Wcict)id)t5roiffcnfd)aft. i^cip^^ig 1910.

S. 494—509: ^afob Strieber, ^Jaria 2:f)erefia, .HaunitJ unb bie bfter=

reic^ifc^e ipolitif »on 1748—1753.

— XIV. Sa^rgang 1911. Seipjig 1911.

©. :M—55: g-riebric^ Äarl iÖitticf)en (t), ®en^' Stellung 'luni beut=

fc^en ©eiftesleben »or 1806. [„@en^ mar (Megeniuartömenfd} , fein

SRomantifer im gercii^nlidien Sinne, unb ftrebte auo feiner p()i(o=

fopf)ifchcn 3?ilbung f)erau^ nad) beni Siealen. 6r ftür5te fic^ nid)t in

jügello^ reDolutionärcm ©eifte auf bie politifd^e" ^^robleme ber (^iegcn=

roart, roie fie bie Jieoolution aufgercorfen l^atte, um fid) ber geiftigen

^Probleme banac^ ebenfo inilb augfd)nieifenb bemäd)tigen ju luoUen,

fonbern er rang in ernfter, geioiffen^after 3lrbeit mit bem poIiti(d)en

Stoff, biä er i^n bef)errfrf)en gelernt i)atte. 3luö bem bercd)tigten

Selbftgefü^l l)erau6 , baö biefer 2lrbcit entfprang, erflärt fid) feine

mafelofe ^Jerac^tung beö Iiterarifd)=p[)ilofopl^ifd)en SreibenQ feiner 3«it,

baö nur einreiben unb in bie i'uft bauen fonnte, unb feine bleibenbe

a?erel)rung für bas uiat)r^aft ©rofee unb bas mafirtjaft (Srnfte . . .

Sßenn er ©efc^ic^te trieb, fo gcfd)a[} ee mit bem beiiiufeten 3'i'^cf» ^i^

Äräfte ber pofttipen ©ebilbe ber ©egcnroartsftaaten ^u mägcn unb ^u

meffen, um bae 9Jfafe i^rer Seiftung5fä[)igfeit auf bem 5^^^^ ^^i'

^^Jolitif beurteilen ju fönnen. . . . S^on Slnfang raar er ber fd)ärffte

©egner ^ic^teö . . . alö ^^atriot." ^ud) if)n trieb eö jur :Keligion,

feit 1800. 3lber „er lehnte axi^i 5Gerftanb bie ©efü^lsunflarfjeit eineö

im Matbolijismus ftranbcnben 3»i>ioi^"nI'5muö ab.']

^«ufeili^c 3o^tbüt^cr. 4^anb 142. «erlin 1910.

S. 1—20: Dtto 2)iet^er, Scopolb pon Sianfe unb 3of)ann ©uftat)

Srotjfen. ßine parallele. [3" ber bie neueftc 2)rot)fenbiograp()ie

ainlafe gibt. SRanfe unb Kröpfen loerben ali Jppen für ^mei grofee

iHic^tungen in ber preuBifd;en Oiefd)id)tfd)reibuiig be§ 19. oa')r()»"bertö

genommen, iiaben bcife in i^rem Gntinirflung^gang uiel ©emeinfc^aft:

Iid)e^ (3lbftammung aus bem euangelifd)en ^4-Uarr{)aufe, Übergang oon

ber ^^ilofop^ie jur ©efd)tditc, Slbroenbung »on ber ^f)ilofopf)ie tro^

alle§ gic^tefc^en unb .&egelfd)en Äoloritö, Vorliebe für bie fojialen,

Dor allem bie ftaatlic^en SBerfe unb bie bamit perbunbene 2lbn)ef)r

aller ftaatefeinblic^en Jenbenjen beo boftrinären iiiberaliömuö, 58e=

geifterung für bie preufeifd)en unb nic^t minber für bie beutfc^en 33e=
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ftrebungen), fo trennte fie Oeibe boc^ aufs fc^ärffte if)x 2:emperament

:

„bei ^iTo^fen", ber fd^on frü^ eine 9JerDenfrifi§ ju überrotnben bitte,

„ift bie Scibenfctjaft ba§ Xreibenbe, ^errfcbenbe. ©ein fcf)arfer !3n=

teQeft ift nur ber treue JJiinifter biefer jnäcbti(?en Seelenfönigin. . . .

Qn Sianfe'j Seele binge^«" b^rrfcbt unbebingt bie ^iftorie, bie Seiben»

fcbaft beö ßrfennenö uor; baö poUtifcbe äßollen ift bei ibm nur ba^

25eriuat biefeä mäcbtigen Öcifteselementeö." ©o fträubte er ficb gegen

2)rot)fen, roie ibm aurf) Sismarcf^ ©eniuä unft)mpatbifcb raar.]

Revue des questions historiques. 44. Annee. Nouvelle Serie,

tome 43 (87^ de la collection). Paris 1910.

P. 491—519: L. Picard, Le Siöge de Dantzig, il y a cent ans.

Feuilles d'Histoire du XVIle au XX*? siecle. Paris 1910.

A. Chuquet, Paris et Tours an 1870.

G. Francery, L'entree des allies ä Paris le 31. mars 1814.

L. Roustan, Un mot de Bismarck sur la presse fran^aise.

Revue d'Histoire moderne et contemporaine. Tome XIII (Xle Annee).

Paris 1909—10.

P. 305—328: Pierre Muret, Emile Ollivier et le duc de Gramont

les 12 et 13 juillet 1870. [SBiberlegung von Dlliüiers SSerteibigung.

gortfe^ung folgt]

— Tome XIV (Xle Annee). Paris 1910.

P. 80—88: Pierre Muret, Les articles de M. Welschinger et de

M. J. Reinach sur la döclaration de guerre et sur les papiers

de Cer(;ay.

P. 178—213: ©erfelbe, Emile Ollivier et le duc de Gramont les 12

et 13 juillet 1870 (Suite et fin).

The englisli historical review. Volume XXV. 1910. London,

New-York, Bombay and Calcutta 1910.

p, 93— 110: Olliver H. Richardson, Religious toleration under

the Great Elector and its Material Results.

P. 314—315: A. W. Ward, The Berlin Letters of Sophie Dorothea

and Count Königsmarck. [2)ie ^'f^S^' ^^^ f^^ "f"^ Serlin ge=

fommen finb, roirb burcb einen Srief Suife Ulrifenö Don ©c^raeben

an ^riebridE) ben ©ro^en aufgeftärt.]

The ainerican historical review. Vol. XV. London 1910.

P. 264—280, 509-525: Guy Stanton Ford, Wöllner and the

prussian religious edict of 1788. [^tn Slnfcblufe an 2:roeItfcb unb

Xiltijcx).]

Scitj^rift für mrt^enQCJ^idjtc. «anö XXXL ©ot^a 1910.

©. 587—592: '^oi). ^auer, 'JJeue ^Briefe ©d^leiermacberg auä ber ;i3ugenb=

seit. meMx) 1784 unb 1785.
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2;^eoIogtt(i^c gtubien unb fltitifen. "sa^rgang 1911. ®ot^a 1911.

S. 293—297: (5. 23rce)'t, STie ernen ''4)riDilegien 3luguft .ttennann

^rancfeö unb bie Surfi^anbluni^ be»? 2ßaifenf)aufeö in Serlin. Sine

Stiibie. [yiad) ben ^Berliner 3lften , bie nun Jeil mitcieteilt rocrben.]

'JD^onateblatter ber (fotnentuggejedjdjaft für llultur unb @eiftegleben.

9i. }y. ber 'A"lionatö()ette. i-^anti 3. 3)er gansen :'){ei()c 20. Öanb.
Sena 1911,

£. 19—35: ^-vil} 3lrn^eiin, 3)ie UiÜDerfaIunii)erfität bes Wrofecn .Huv=

fürften unt) if)re fleifti(<en Ur{)eber. | J?er Sc^roebe 93enebift Sfijtte

unb @ef)eimrat ron ^öonin, le^tlic^ 9lmoo (Someniuo.]

^iftotijc^'politift^c Sl'dttcr für baS fat^olijt^c ^eutjdjlanb. 147. Sanb.
^3j;ünc^en 1911.

®. 32-55, 114—138, 183—207, 288-311, 356—379, 414—438: 21u5 ben

papieren eines baperifc^en I)ipIomaten, 1810—1813. [6"ä ^anbelt fic^

um bie Rapiere bes baprifdien GJefanbtcn am preufeifcfien öofe 5ßilf)elm

.'öubert 5^^'^^'^^ "on öertlinq. dlad) ben 9Jiünc{)ener 2ird)ioaHen.

Jvortfe^ung iolc\t.]

3oi^tbuc^ für ©cfc^gcbung. aSertoaltung unb SoIfSttirtfd^aft im ^cutjii^cn

9ictt^. ^ragb. DonÖuftoö ü. S d)m o Her. 35, 3at)rgang. öeip.yg

1911.

S. 183—188: &eox^ 3 d) au mann, 2)ie in £>aUe 1702 anoni^m crfd)ienene

„gürfilic^e iiiac^t^Äunff. [!?ie Schrift t)at roa{)rfc^einlid) Slfaniuö

(£^riftop^ von 3)laxtnt)oU, lyrei^errn unb We^eimen ;)iat in .öannonev

jum 3>erfafier, ift im übrigen aber „unfelbftänbig unb namentüd) von

ber .Jyiirftlic^en Sd)a^= unb Sientfammer' Sc^röber^ gan^ abpngig",

Don ber fie eine fe^r geroanbte ^Bearbeitung ift. „9115 rein literarifc^e

Seiftung ragt fie roeit über tf)r Urbilb f)erDor."l

(S. 213—225: £»einric^ v. ^<ofcf)inger, gürft 93i§marcf unb baö JabaN

monopol. [Srftes 2(uftaucften ber äJionopoItbee, angeregt üon 2Bürttem=

berg, 1871 unb 1873. 2)ie 9Ution »on 187778 unb it)r (2cf)eitern.

2)ie ^eit ber SRu!)e. 3Jeueo 2(ufne[)men ber a)JonopoIpIäne (Snbe 1881

im 3ufontmenbang mit ber 2(rbeitergefe^gebung. Scheitern ber neuen

S3orIage.]

'üxäixt) für bie @ef(^i^te beg Sojialigmug unb ber Arbeiterbewegung.

.Örsgb, üon kaxl 03rünberg, 1, ^saf)rgang. ^eipsig l'.tlo,

©. 101—133: Jranj SRe^ring, 3luö ber ^rüfijeit ber beut|(^en 2lrbeiter»

beroegung. ^. 21. Sänge: 3- ®- "• Sc^roeitier: ©, l'iebfnec^t;

21. Seber,

S. 176—197: Öuftao ÜRaijer , Unbefannte 33riefe Saffalles, f)ctauägegeben

unb fommentiert. [I. Saffalle unb bie gic^tefeier ber berliner "^^ilo»

fop^ifcf)en Öefellic^aft. II. SaffaUe über Die 2lrbeitert)erfammlung im

Saale 3anä)ouci in Giberfelb com 20. September 1863. III, 5ü. 2t,

Öuber, Saffalle unb bie 3Konar(^ie.
|
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Sltd^tö für ftulturgcft^ii^te. VtU. Sanb. Seipsig unb Serlin 1911.

©. 305—366, 437—468: ©eor« d. Selon) unb ÜJJaite ©c^ulj, «riefe

Don Ä. 2ß. 9M^fd) an 2ß. 9JJauren5ec^er (1861—1880). Wdt otelen

3?a(f)rid)ten üon 3"tereffe aus ftönic^sberg unb 33erlin.]

S. 371—376: 3;. o. 5t}f tugf ^^arttunfl, Ärieflsleiben in ben '3{i)tin'

lanben 1815. [Sriefe be8 Dberbürgermeifterä oon ©t. G)oar.|

SBicrtclia^tSjc^rlft für aBappen-, ©icgcl' unb gfamlltcnfunbc. |)r§flb.

üom a^erein 'pcrolb. XXXIX. ^at)rgan9. a3erlin 1911.

©. 1—88: Äirdjenbucfiau'Jiiiqe aui ben Äir(f)cnbüd)ern beä Äreifeä Gamntin

im 5ßommern unb einiger benachbarter ^aroc^ien (biä jum 3al^re

1888). 3u[atnmengeftellt Don (S r n ft 9JJ a 1 1 ^ i a g d o n Ä i>U e r. [?^ort=

fe^ung aus 3iif)rgang 38.]

3cit|^tift füt,]^tftori|(i^e 2öaffenfunbc. Drgan beä 23eretn§ für l^ifto=

ti\d)^ Söaffenfunbe. Sanb V. Seipjig 1910.

©. 48—50: iiart 3JJen)§, offener ©eiocfirfabritntion unb @eiDef)rf)anbeI.

[5Jacft ©tubien in ben üerfc^iebenften 2trcl^iDa[ien.]

©. 267—273: ©buarb Griffen, griebtid^ Ärüger, @in S3erliner 3Baffen=

Sammler be§ 18. ^i^i'^W'^erts, unb feine Jtüftfammer. ©in Seitrag

jur ®ef(f)ic]^te ber berliner 3e"fl^a"^fanim[ung. [3JIit Senu^ung oon

2lrdE)iDalien.]

2)ie ©rcnjbotcn. 3eitfd;rift für *^oliti!, Siteratur unb ^unft. ^rsgb.

I^üon ©eorge ^leinoiü. 69. ^af)rgang. Berlin 1910.

§eft 42: 9Waj Siubolf Kaufmann =SerIin, 2)er Äaufmannsftanb in

ber beutfdE)en Siteratur big jum 3(uögang be^ 17. 3of)r^unbertg.

.^eft 43: |)einrid^ u. ^ofd^infler, ®ie Serraertung ber ©taatöard^ioe

in 5ßreufien unb in ^^^ranfreid^.

— 70. Sa^rgang 1911.

$eft 2: 9)tajimilian n. .t)agen=§eibelberg, Siämarcf^ grei^anbel^politif.

[Qm 3lnfcf)luf( an Oänjalb ©cöneiber^ 2luffa$ in ©c^moßerä ^atirburf).

Sgl. ©. 563 be§ legten Sanbeä.]

iionferüotiöc 5nonat8i^rift. 68. ^a^rgang. Serlin 1910/11.

ipeft 1: OuftOD 2)icff)ut[), ^reufien in feinen großen Äataftropf)en.

[Son Äolin big Äunersborf.J

3Balter = .v>ermgborf=Ä., |)einric^ non i^Ieift unb bie potitifd^en

@reigniffe fetner ^iit.

lieft 1—2: aßalter ©d^mibt, S)ie ftänbifd^e Dppofition gegen bie 3ieform=

gefe^gebung ©teinä unb .'parbenbergö, 1807—1813.

^eft 2/3: ^ ermann v. ^eterSborff, Sennigfen. [^m Slnfd^lu^ an

Dndenä SCßerf.]

|)eft 4: |)ermann d. 'ißeteräborff , Siämartfg Sußenb. [3ni 2lnfdE)luf!

an Srid) aJJardö" SBerf-l

^eft 5: § ermann v. 5Beteräborf f, 2lboIf ©toeder. [^m 2lnfd^lufe an

Dr. V. Der^enö Siograp[}ie.]
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6eft 5/6: gr^r. d. (Svffa, Saiigetifalsa. ßine frieflögefc^ic^tlic^e otubie.

^eft 6: Hermann o. ^eteröborff, ^uliuö Slnbraffi). [3m 3lnfcl)lufe

an 3Bert^eimerä 93iograpie.]

SBcftermannS 9Jlonat8^c|tc. ^üuftrierte beutfc^e .Seitfd^rift für ha^

geben ber ©egenroart. 55. ^afjrivmg. ÖraunfdjiDeiii 1910/11.

.'oeft 2: Äonftantin Defterreid), 3hi!§ bem erften 3n^rf)»i"bert ber iöcr=

Miier UiÜDcrfttät.

|)eft 6: @uftaD JHoIoff, Dt'terreid)=Ungarii iinb ber .Hrieg uon 1870.

[3in 3ln|c^Iu6 nn bte Seröffentltcfjungeii von äycrt^eiiner imb

2Birf)eIm 2llter.]

2)cutjt^c 9tunbjt^QU. ör^gli. öon 3 u (iue ';}{ ob cnbevq. 37. ^aljrq.

93eilin 1910/11.

Öeft 3—6: ^aur SRitter, .punbert 3al^re berliner Uniuerftlät.

$eft 4: 3öi[F)ehii 911 ter, (yt^Ib^^eugmeifter SBenebef im Jelbuig oon 1866.

[2hif ©runb einel „bieder ftreng gefjeim gehaltenen ^anbfd)riftlid)en

3Jad)Iaffe^ eineig (£"ingen)eit)ten, eines (y^eunbee unb Diitfämpfero

33enebef^, ber ben (yc^bjug in feiner näd)ften Umgebung mitmachte",

irine neue Slec^tfertigung Senebefo unb ein roertooller Beitrag jur

@efdöid)te be^ gclb^ugeö oon 1866.]

3- JH., Öeneral 3- von Sterbt) bu ^öernois. Seinem 2tnbcnfen.

Öeft 6: Jre i^err D. b. @oI^, Sie 2)enfroürbtgfeiten beä ^^rinjen griebrid)

Äarl Don 1866—1885.

Jöalter ^ri eben^ bürg, 3^ie Ginigung Stnliens. ©in gefc^id^t^

It(^er aiücfblicf.

^eutfii^e *Heoue. l^ine ''}?lonatfd)vift. ."pregb. Don 9tid)nrb '^lei'idiex.

35. 2tal)vgang. Stuttgart unb i'fip,^ig 1910.

9JoDember: 9luf5ieid)nungen bee ^rinjen griebrid) itarl uon '^reu^en

über ben Selbjug 1870/71. [53or Drleanä.J

D. Gramm, SJier ilansrer. [G. erjä^tt non feinen (Sinbrücfcn,

bie er iDäf)renb feiner 3eit alg braunfc^roeigifc^er ©efanbter über bie

oier erften Manjter gewonnen, unb roill jeigen , ta^ nad) bem Mild'

tritt 33ismard'j bie 2Baf)t bes Maiferä auf 5Jiänner fiel, bie biefe^ Ser=

trauen oerbienten.J

9?ooember/2}ejember: Ä. J^. 3'"92ler (Sigmaringen), 2lu8, bem |mili=

tärifc^en £eben beg dürften Äarl 3Inton oon |)ül)enjoUern. Gin 9lüdt=

blicf auf feine Sotbatenlaufbal^n. [Jortfe^ung. S8ef)anbelt bie ^a^re

1860-64.]

33ejetnbcr: D. ii^überö, iöJeine Grtnnerungen an ben '^^rin^cn Jriebrid) itart.

— 86. Sa^rgang. 1911.

Januar: Ä. Zi). ^incielev, 3IuS bem mttitärifc^en i^eben bes dürften

i?arl 9lnton »on .'öobenjoUern. IJyortf.]

Januar bis Tlävy. (Mer^arb Siitter, Slltersbriefe Cubraig d. (^}erlad)ä.

[23iö^er ungcöructte Briefe beö "liräfibenten (5. ki. v. Öerlac^ an

21boIf D. IbabDen unb JJJori^ d. Slancfenburg 1848—1866.J
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Öftcrreiti^tfd^e iWunbfii^au. |)crau§9b. öon ^r^r. b. 33erger, ^x'i)x.

ü. 6t)(umerft), ,iTarl Öilofjt)
,

f^t^r. ö. O^j^en^eimeT. 25. SSanb.

aSien imb ßeipaig 1910/11.

^eft 2: 5Ren6 »an 3lf)ijn, 2)te ©efeUfc^aft juv ßeit beö SBiener i?on

greffeö. 9tac^ ben 2luf^eitf)nunflen ber ©räfin Suife 2:f)ür^etm (Sc^hife).

|»eft 3: ^einrirf) Äretfd)mapr, 9lnbrafft}. [3Jimmt Sejun auf aBert^

^eitnerä 2lnbva[fi)btograv^ie. 2llterä 2luffa^ (ogl. ooriges öeft

©. 566 f.) ift bem SSerfaffer nod^ unbefannt.]

Kerne des deux mondes. 80. ^otirgang. ^an§ 1910.

1. Dft., 1. yiov.: G. Goyau, Bismarck et l'^piscopat. La persdcution.

1. La pröparation et la vote des lois de mai. II. La prämiere

application des lois de mai.

81. SaNa«9- 1911.

1., 15. San., 1. gebr.: Emile Ollivier, Notre premifere defaite.

l'inaction jusqu'au 6 aoüt. Nos defaites diplomatiques. La

desillusion diplomatique. I^ortf. ber 9luffä|e oon 1907 unb 1909.

Sßgl. 93b. XX, S. 529 unb 93b. XXII, S. 628.]

©onntogSbcUogc jur SBolfttc^en 3cWtt«9- ^Serlin 1910.

3lx. 40/42: SjoIsM, 2)er ÜberfaU Serltng burc^ bie JRuffen unb Dfterreic^cr

(3. bi§ 13. Dftober 1760. [3lad) einem Journal beö trafen ©olmö.]

9ir. 41: M. ©alinger, ®aä Jubiläum ber Umoerfttät Berlin.

3flr 42: 3tein^oIb ©teig, Sie berliner Umnerfität in ^einrtcf) oon

Äleip „berliner Slbenbblättern".

3lv. 45/46: ^ einrieb ©piero, ©buarb ©imfon in ber ^aulöfird^e. 3"
feinem 100. ®eburt§tage, bem 10. yiov. 1910.

3fir. 47: Dtto ^errmann, 2tu§ ben 93erid)ten ?)orfg über g^riebric^ ben

©rofeen. [3lprtl 1758.]

9ir.. 51: g-riebrid^ %x^v. v. ©c^rötter, S5ag ®elb be§ ©iebenjöl^rigen

4 Äriegeä.

— 1911.

3Jr. 1: §ang SDrot;fen, 3u j^riebridEiö be§ ©rofeen ©d)rtft: De la

litt^rature Allemande.

91r. 2: ®eorg ©riinger, ^riebrirf) Wcolai (1733—1811).

3lv. 5: ^aul ^oläl^aufen, gjapoleon im grül^ia^rgfelbäuge Don 1813.

9fr. 6:-ÄarI SBitte, Samartine unb bie polnifrfie g^rage im 3a^re 1848.

yix. 8: ®. V. De, Seet^onen beim ^rinjen Souiä {^e^binonb Don 5ßreufeen.

®. SfJamlocf, ©rinnerungen eineö berliner SlräteS. [©ruft Subioig

§eim.]

3lx. 13/14: 3Sot5, 2)er ®idE)terfrü^Itng 5riebrid^§ be§ ©rofecn.

1) SSon bcmfelben SSerfoffer fte^t im geutüeton ber 9Jr. 517 (3. 9toDember

1910) ber ^ßoffifd^en 3eitung ein 2luffa^: ,2)ie friberisianifdien Slnefboten'',

eine fritifd^e Unterfu(i)ung über bie Slnefbotenbilbung beä 18. Sa^r^unbertS.
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5!Ronta98bIatt. ©iffenfd^aftlidje 33eilaoie bcv lltagbeburgifdden Rettung.

^Jtacjbeburg. 02. ^afjrgauin 1910.

3ir. 17: r>. 21 bei, 3lmtlid)ce ^ur itnpitulntion l'Jiai^bcburnö 18Ut). I^Jiacf)

bem ©eneralftabßioerfe.]

9Jr. 23: 2lrno ©diobe, (Sine faufmämüfc^e Sef)re cor 150 ^a^ien.

JIt. 26/27: SOßinter, Cueblinburfler (^efcf)iiebene „Seitunnen" über bie 3ic=

gierunflsnnfät^o g-riebrid^ä beö (^irofeen. (^t^ituitnärelationen, bie neben«

einauber lierlaufenb oon bem iüerlinerSiegimentequartienneifter Sdjuljer

unb bemKricgofornmiffarius il>ogel an bicregtevenbe iHbtiiünoon Queblin»

bürg gefanbt moibcn finb unb im Sliagbeburgcr ^ctaatoaid)to auf=

beiüaf)rt luerben. 2)ie i^crid)te galten fid) an bev Dbeiflrtdie beg

^öfiic^en unb gefeUfd^aftlic^en iiiebens unb Wlatfdjes, finb al'ec alä

Stimmungebilber nidjt oljne SiBert. Sie rcid)en biö jum ^üiegang

beo ^aljrei^ 1740.J

i)Jr. 27: Üarl 3Jiifc^fe, Steuben.

3lv, 28/29: Sd)n eiber, Sic^tergrüfec unb Sid^terfränje für bie üönigin

Äuife von ^^reufeen. [^um 19. ^uli 1910.]

9tr. 28: .'ö. iStoecfins, S'ie (Erfurter öc^ulorbnung oon 1282. öine oer:

fd)oUene Urtunbe. [2(uä bem Tomard)iö ju (Srfurt.J

9Jr. 34'35: SB. 3l^renä, 2luä ber ©efc^ic^te beä aJiagbeburger Slbrcjs»

bud)es. [2)aju ein ^JJaditrag in Sir. 38.]

3ir. 41: itonftnntin Oefterreid), ^ur ^a^r^unbertfeier ber 4)erliner

Uniocrfität.

-ih. 42: i^ubroig Salomon, 2)ie grancfefc^en Stiftungen in ^aUe

rcä^renb ber g-ranjofenseit.

*Rr. 42, 44, 46, 48: (SJetreibepreife üom ^a^re 1847 unb ^eute.

iJJr. 44: :panö äBütfdife, 5)ie geograpljifdje ifage HJagbeburgö un"!) feine

gefd)id)tlic^e ©ntiüidlung.

5Wr. 49: aß. 2lt)ren5, griebric^ (Sf;riftopf) Ja^lmann (f 5. Sejember 1880).

— 63. ^afirgang. 1911.

3lv. 1: .V». 5Jöt^e, 3)ie Slbroe^r ber Surfc^enfc^aften oon bem aJJagbeburger

3)omgi)mnafium tn ben breifeiger 3af)ren i>eö »origen ^a^i'^unöei'tä.

f«gl. ^)k. 3.|

3lx. 2;3: 2Ubert Jtüß, JJiic^aet ilraus. (Erinnerungen eineö freiraiUigen

preuBifc^en lUan^i miä ber 3eit ber beutfd^en Sefreiungöfriege 1813

biö 1815.

3Jr. 9: |). 9iötl)e, 33euftä preufeenfeinbüc^e ^4-^oIitit in Cfterreid).

'ülv. lO'll: ©c^ul3, 2)eutfd)e unb franjofifdjc "jirefeftinimen cor 3luobruc^

beö .Hriegeg 1870/71.

Sleue ^reufeift^c Scitung (ftreua^Seitung). «erlin 1911.

'JJr. 69—79 (10.— 16. gebr.): Äönig SHil^elm unb ber Äronprinj bei ©eban

am 1. unb 2. September 1870. |3tuo ben lagebüdjern bes $Hitt=

meifters v. SUbebplI, AÜ^rers ber itaDaUerieftaböumd^e beo Äönigs,

unb bes ''43remierleutnante i). SBidebc, uon ber SBegfeitcotabron bcö

itronprin^en.)

gor?4ungen j. branb. u. pteufe. öefc^. XXIV. 1. lÖ
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Uttter^altuttggbetlage ber XägUc^en 9iunbf^au. Berlin 1910.

Jyeftgnbe jum 10. Cftober 1910: ©ric^ 3Jiarcfö, ®aä erfte :3af)rl)unbert

ber Untuci-fttät 33erlin. — g-i-iebrid) |)uffonc}, Sie ©lünbung

ber S3erltnei- .^oc^fc^ule. — '•^Jaul ©fpmanf, Qux @efcl^id;te ber

33erlinei- Stubentenfc^aft Don 1810—1910.

9lr. 262: (Sbiiarb d. Simfon. 3um 100. ©eburtgtage.

gjr. 297—299: ^aul ^olii}a\i\en, Silber au§ bem gelbjuge be§ Sa^reä

1812. 19JUt Senu^ung neu erfd^Ioffener unb toieber aufgeföjloffener

Duellen.

J

— 1911.

mv. 6: Äarl Set^, ^-riebricf) ^Jicolai. ©eftorben am 8. 3;anuar 1911.

gir. 13—14: Siogge, 93or üiersig ^afjren. S)ie Äaiferproflamation ju

Sßerfailleä. ['iperfönltc^e ®rinnerungen be§ efjemnligen §ofprebtiierä.]

Uir. 19: 33. i^olj, 3""i 5i-"ie^rid}§tag. [(£in biöl^er unöeröffentlic^ter iörief

j5riebrid)5 beö ©ro^en an b'2lrgenä au§ bem ^a^re 1747.]

3lx. 66, 67, 70, 71: $anä (g^rentr eidt), g^riebricf) Sl^riftop^ 3)at)lmann.

URortne-iHunbjc^au. 22. ^a^rgang. Berlin 1911.

2.13. $eft: 3t. Ärauel, 5ßreufei[c^e Äapcrei im ©iebenjäl^rigen Äriege.

[35er Stuffa^ 6eruf)t auf 2ttten beo @ef;. ©taatSardjioeg unb fc^ilbert

ben SSerfud) griebiic^ä b. ®r. ben ©ee^anbel ber ©egner burc^ 5luö=

gäbe oon ilaperbriefen an englifc^e ilapitäne unb JReeber ju ftören.

S)oc]^ entfprac^ ber ©rfolg nid)t ben ©riöartungen : Senn einmal

mad)ten bie unter preufeifd^er Jv'agge im 9JtitteImeer unb in ber 9Jorb=

fee freuäenben Äorfaren nur fc^Ied^te ©efc^äfte, unb äineitenä blieb ber

uon griebricl erl^offte poUtifd^e ©tnbrucE auä.]

m\mxmo^tnUatt 1910.

mv. 125/126: v. .öoeoel, Ser ©türm auf bie gorts §auteö unb S8affe§

^erd^eg Dor Seifort.

3lx. 130—134: v. Sanfon, ©eneral Serbi) oon Sernoi^. @ine 2ebeng=

ftijje. [@ingel^enbe SBürbigung.]

5ir. 134: ©neifenau. 3"^ tiunbertfünf^igften äßieberfel^r feinet ©eburtötageä.

3h. 136—138: Suöernoi;, gortf. uon „55or 150 ^a^ren" [©d^lacf)t bei

3:orgau].

9tr. 141/42: ü. Seffing, ©ine ©pifobe au^ ber ©d^tad)t von SionotlIe=

2)ZarG la 2:our.

gjr. 152: S-nglifd^e ©timmen über 2)ioItfe im 2luguft 1870. [5lnüpft an

jinei Sluffä^e im United Service Magazine (©ept. unb 9?od.) an.

3?gl. aud) ??r. 42, 1911].

9k. 158: D. ©ör^, 3ur ©c^lac^t an ber |)allue [ogl. aud) 1911, 9Jr. 18].

— 1911.

9?r. 1: V. ^anfon, flrieg unb ^olitil. [Slngeregt burd) ba§ fo betitelte

33ud^ Don J'reptag-SoringljODen.)

9?r. 5: ü. ^f lugf = $arttung, 9iapolcou bei Signp. |9Kitteilung jroeier

in ber ©tettinifd^en Leitung im Sahire 1816 tjeröffentlid^ten Seric^te.]
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9Jr. 11, 12, 13, 22: 3)UDernov, Jortf. von „9Sor 150 Sauren*, [^^liort»

tifc^e X-'acic ronfirenb beö Sßinter^ unb grüfjjaljrg 1761. 5elDjufl5=

plane. 2L>inteifelb-iug bes Öerjogä ^erbiiuinb uon Srauiifdjiueig.

2:retfen bei Vangenfal^a.
|

Dh. 15: (yrf)r- »• -^J'-- 3^te Mapitulation uoii "l^ari«. ['4.^eifönlict)e (Sv

innerungen.]

'Jlt. 17/18: itu^en, Sie ißcrfoli^uiu] in beii fribciiiiaiii)cl)cn unt> in bcn

neueren Äriegen.

3lv. 19 '20: D. ©ör^, Marclier au canon |bef)anbelt gaib^erbce il!cif)alten

am 18. Önnuar 1871].

9ir. 22: 4^0 gel uon g-ü If cnftein, 3»r ®e|d)id^te beö 5ell'5>'fle5 »on

1866 [jur iöericf)tigung einer 23emerfung in „3JJoltfe6 Mriegslel)ren'

S. 26.1

9}r. 24: Ser ^aU »on Seifort.

9Jr. 27: (yi^^r- """ Slianteuf f el, ^ie 9lufnal)nteprüfung für bic 3lllg.

Äriegöfcf)ule im ^al)Ti 1810.

'Jir. 28: ü. 5?arbeleben, (rrinnerung an bcn 1. lifäv,; 1871. [Qmei 3üge

ber 2. (iöfabron beä i^^ufarenregiments ^Jir. 13 roaren bie erften

beut)d)en JReiter, bie in bic fran,^öfifcf)e 4"'üuptftabt einritten.]

53ci^eft jutn 9Jtilttäfai^0(^cnbIatt 1910.

^eft 10: Dr. (Sffer, 2)er 3anität6bienft bei ber 17. Siiptfion im Jeli'Siifle

1870/71.

?ieft 11: D. ^flugf = $arttung. Über bie 2lu5rüftung ber norbbeutfc^en

öeere 1815. [9iac^ ben 3Uten beä Äriegsarc^iüä unb bes .Hriegä=

minifteriumg.]

— 1911.

^eft 1: 3ienner, 35ie franjöftfc^e Dffenfipe im Dften (yranfreid^ä im 2)e--

iicmber 1870 ' Sanuar 1871.

Öeft 2: u. 3önion» 35if (£innal)me oon 3'ttau burd) ben ©encralmajor

Don Sßinterfelb am 27. 9loü. 1745. ['^lad) ^anbfcf)riftlicl^en 9?ac^rid)ten

in ber Stabtbibliot^ef »on 3itta"- SSorftubie ju einer größeren Ülrbeit

über Sßinterfelb.]

Jioefeel, 2:"aä i.'anbn)e^r6ataitlon gr^iftabt nor 3)Je^.

$eft 3: V. (rftorff, ftriegöerlebniffe in ©übroeftafrita.

aSietteliofjr&ljcftc für Sruppcnfü^rung unb ^ecreSfunbe. 1910.

2. ^eft: @raf Sc^Iieffen, Sencbef^ Jlrmeefü^rung nac^ ben neueften

gorfc^ungen.

2)eutelmofer, Sie ®cfec^töaufflärung 5riebrid;ä be-o Örofeen

im Siebeniät)rigen ürieg.

3o^rbüd^er jür bic bcutjt^c ^ilrmcc unb ^Jlorinc. Weteitet Oon

Äeim. 1911.

$cft 472: 3- 0» ^flugf = ^arttung, (5tnc jeitgenöffifc^c Sarftellung ber

©dilac^t bei Äulm»3JoUenborf [@raf ®röben].

18*



276 ^fleue @rf(Meinungen. [276

.•peft 474: o. ^voef)U -Reue GntliüIIungen über bie ^ü^rertättgfeit beö

9^elb,seugmei[ter§ Senebef. [Änüpft an ben 2luffa^ dou ffi. "Hitet in

ber Seulfd^en atunbfcfinu (Januar) an.]

Öeft 475 : SKoÜte^ Strategie jit)ifcf)en Tle^ unb ©eban in beutfdier unb

franjöfifd)er Selenc^tung.

D. $flugf = .'p arttun g, äi'eUington unb Stüc^eram 17. 3unil815.

Strcfflcurg C)[tcmid)ij(^c ^JliHtärijt^c Scltft^rift. 1911.

1. unb 3. $eft: SRitter dou |)oen, ®te Qd)lad)t bei iloHn. ['Md) ben

2lften be^ Ä. u. Ä. Äriegäard^inö. Sielfad) neue ©rgebniffe unb ®e=

ficf)täpunfte ber Seurteitung. 3SgI. bie ©tubie über bie ©cf)Iad)t bei

^rag in bem üor^erg. ^a^rgange ber 3eitfd^rift.]

^Jlittcilungcn be8 ß. unb ß. ßricQSori^itg. 3. g^olge. Sanb VII.

1911.

©. 1—22: ©ommeregger, Sie ©d)Iac^t bei ^rag im ^aijte 1757. 9?ac^

ben Srinnerungen eineä 3lugenseugen [beä llJajorg ©eorg d. ©jant=

2;t)ant;, ber bie ©dE)fac^t al§ ß5renabter[)auptinann mitgemad^t f)at.

©ein 33erici^t ftammt auö bem 3af)i"c 1787.]

©. 23—55: Sartf c^, gur ^vf^c^olrgie be§ S^alerö gerbinanbä uon ©c^iU.

[SQSill äeigen, bafe ber „ungtaublicf)e" ®ntfcf)lufe ©dE)ilIö barauf jurüdf»

äufül^ren ift, bafe fein 3Sater ein jebe ©uborbination oerac^tenber, ben

Äteinfrieg a[ö bie fd)5nfte 2lrt beä Hampfe§ preifenber 9)?ann ge=

geroefen ift.]

Revue d'histoire, rödigöe a l'Etat - IVIajor de TArmöe. XIP Annöe.

40. vol. 1910.

©. 74—107, 454—480: g-ortf. üon La campagne de 1813 (le comman-

dement du prince Engine).

©. 143—167, 285—330, 481—537: gortf. üon La guerre de 1870/71.

Defense nationale en province.

— XIIP Annöe. 41. vol. 1911.

©. 119—138, 296—323: ^-ortf. üon camp, de 1813. [«ßolitif ßaifer

Slleganberf unb bie ruffifd^en ©treitfräfte im Januar 1813.]

©. 139—162, 324—347, 478—511: f^ortf. üon guerre de 1870/71 [la Ire

Armee de la Loire].

8. 449—477: Napoleon et les places d'Allemagne en 1813.

Journal des scienees niilitaires. 86® Anu^e. 1910.

9h-. 69: ©cf)lu6 von (Sautl^e^, E^flexions sur quelques cons^quencea

de la guerre franco - allemande (Instruction, recrutement, etat-

major).

Le spectateur militaire. Tome 82. 1911.

487. Sieferung: ßecterc, Les surprises de Baalon et de 8tenay en

1870 [17. ©ept. u. 11. Dft.].



277] '^ieuc Grfc^einungen 277

489/90. u. 492. i3teferun(i: Sebent, Les AUemands dans le GAtinais

en 1870 [u. a. bie ©c^lac^t bei 33eaune la iHolanbe betr.].

489.—492. Sieferunfl: (5t)an|on, Un coin de la bataille d'IIericourt

[be[}anbelt baö Setac^ement 3)ciieiifelb bei (il)encbvier in bcr v2d)lad)t

an ber Siiainel.

II 33ü(^et

A <53cfprcd)ungcu

^oI)en}oUcrn=3a^t6udj 1910. Jorfd^ungen unb iHbbilbuntjen ^ur (>)e=

|'d;id)te ber .no()cn50Üern in Sranbenbur(^='"V'reu)5en. .ipeuauei-icrtebeu

uon 'l^sa nl oeibel. 14. ^«fji^ö'-^»^- '-öerlin unb !iieip5ii-\, cyieiecfe

unb '3)eiirient.

(?iu beträd}tltd)cr 2!eil biefeä 53anbe» i[t bein 3lnbenfen ber Königin

Suife c?eiuibmet, bereu iöilbniö oon Vaiier 1798 (^Uiftell) bao litelbditt

fd)mücft ; ber Jejt mirb burd) bie 3iebe beä unter'ieid}neten rHeferenten

bei ber Öebäc^tniöfeier biefes Saures eini^eleitet. i^efonberö be--

nierfeu'Siüert ift ein 3hif)a^ von bem 33ibliot()et'ar beö Üaifcro., 53oflba»

Ärieger, über Gr5tef}unii unb llnterrid)t Üuifen^, ber auöqe[prod)enermrtfeeu

Don ber 3lbfid)t geleitet ift, ju jeigen „bafj bie ©rjiei^ung eine felir gute

unb ber Unterricht] beffer mar, als mnn bi'Mjer angenommen ^at."

2)er Serfaffer teilt fe^r auefüfirlic^e groben au5 ben Sc^ul[)eften ber

^rinjeffin mit, namentlid) au^ ben 3{eligions[)cften, aber aud^ aus benen,

bie Don 0eid;ic^te unb @eoc]rapf)ie f)onbeln. Tliv fc^eint aber, baß ber

Ginbrucf, ben man au'o SöatUeus ©arftellung bet'ommt , baburd) nidjt

mefcntlid) Dcränbert mirb. Xa^ bie .Hönigin einen ungemein empfängt

licfecn (Meift t)atte, baf; fie oortrefflid) 3U fdiretben uerftaub unb in eine

^ö^e ber Silbung biunufragte, bie rcenige J'i'iueu •" 3)eutfc^Ianb bamal'o

erreichten, ift ja unbeftritten: aber e« bürfte boc^ nidjt gerabe ber ougenb»

unterricf)t fein (abgeieF)en von bem 31eIigionounterrid)t), bem fie biefe

3(usbilbung Dcrbanft, fonbern mef)r 3(nlage unb fpäterer Üitöungöbrang.

IKan ^at meineä (Srac{)tenö aud) gar feinen 3lnlaf5 ju n)ünfd)en, bafi eö

anberg geinefen fein möcf)te; ift e§ bod) ed)t fraueni)aft, mel)r burd) M^
2eben a[g burd^ bie Sd^ute gebilbet ju merben, unb ift boc^ bao ^laiv

9fatürlid}e einer folc^en 33ilbung immer loertüoUer unb erfreulicher, als

ein roof)[gefüIIter Sc^ulfacf.

3n biefen ftreig gehört auö) bie anjie^enb gefc^riebene 3tubie

iiermans v. 'i^etersborff über bie (?r3iet)ungögefcf)icf)te beä älteften Sobnes

ber ilönigin ^s.'uife, auf (^irunb ber jüngft von ©c^ufter I)erauogeiU'benen

3 Sänbe Jelbrüdfdier Erinnerungen. IKan gewinnt barauö ein lebenDigeg

unb anfd)aulic^e3 33ilb foioobl von bem Üel)rer mie von bem 6d)üler unb

oerftetjt ebenfo bie leibenfc^aftlidje Zuneigung bee ^^Uinsen ju bem lueidjen,

nachgiebigen, ibealiftifd)=pl)ilant()ropiid}en(Sr,5ie^er roic bas SJerljän^ui'JOoUe,

baö in beffen aBal)l unb aBirffamteit, trot< ber beften unb ebelften 31 b=

fiepten, gelegen Ijat. Xie ujenigeu Streiilicfiter, bie in Selbrücfo 3luf=
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Jeid)nun(^en auf ben ^rinjen 2BiIl^e[m fallen, finb mit bcfonberer 9hif=

nterffamfeit in biefem 3"f'""'"s"^onne »erfolgt.

9J?ajor Sani) bef)anbe[t in ^Infnüpfunc^ an jroei alte (yarbftid)e

nac^ 3Je»ue=58iIbern Don 2Bi(^elm ftobell aus bem '^ai)xe 1803 bie bamalä

in 2ln§bad)=33aireut[) in ©arnifon ftef)enben Truppenteile. 2)er ^Ird^icar

Tl. Klinfenborn befpricf}t bie Sätigfeit be§ ©rafen Sioc^uö v. l't)nar in

S3ranbenburg, ber, au^ S^oäfana gebürtig, im fran^öfifc^en Äriegebienfte

als (Jrbauer ber ^i^abelle von 9JJe^ ficf) befannt gemad)t l^atte, bann

roä^renb ber ^tiugenottenfriege au^geraanbert rcar, unb nac^ längerem

aiufcnt^alt in Äurpfals unb Sad^fen enblicf) icit 1578 in öranbenburg

eine bleibenbe ©tättc für feine üielfeitige S'ätigfeit gefunben ^at. Sein

liauptroerf roar ber 2(u5bau Don Spanbau: baneben fpielt er auc^ eine

SJoUe bei ber Saljoerroaltung, löie fcfion in ber Schrift Don ^röbric^ bar=

gefteUt ift, ju ber ^ier einige ©rgänjungen unb Äorrefturen gegeben

roerben.

Dr. SS0I5 fe^t in biefem Sanbe feine 9(rtifel „über griebricf) ben

©rofeen unb feine Seute" fort mit einer äufammenfaffenben biograpl)ifcl^en

©fijje über ben geIbmarfd)aU ©d^roerin; 3(rc^iorat Dr. ©ranier E)anbelt

— ebenfalls in 5ortfel3ung früherer 2lrtifel — über bie 3IquQrellfamm=

lung ilaifer Sßill^elms I., roobei bie§mal namentlid^ bie S)arfteUungen au§

ben So^ren 1866 unb 70/71 ^ur Sprache fommen.

25er ^»erausgeber ^. Seibel {)anbelt über funftgeroerblid^e @egen=

ftänbe aug bem öo^erjoUernmufeum, namentlich über ben funftreid^en

5löntgen=©d^ranf ^riebrid) 2Bill)eIm§ IL, ferner über ein ajlaäfenfeft nnn

1804 mit fjübfc^en G5udE!aftenbilbern oon SJ^oboiriecEi; über biIblidE)e 2)ar=

ftellungen 3^riebridE|€ be§ ©rofeen im Sobe; enblid^ über 9(ltbetliner 2ln=

fiepten in ben ÄöniglidE)en ©d)löffern, üon benen namentlid) bie au§ bem

17. Sßfir^unbert oon ^n^ereffe fini'-

Gin 2luffa| oon Gart ®ac^§ ift ber mufüalifd^en Betätigung ber

5ßrin5effin 2lmalie, ber SdEiroefter ^yriebridiä be^ ©rofeen, geroibmet.

Stile biefe 2)arfteüungen finb aud) bie^mat rateber Don einer reid^en

j^üHe »on Silbfd^mucf begleitet, ber ebenfo oon ber funbigen 2lu§n)a^[

beg öerau^geberä mie oon bem Steic^tum ber il^m anoertrauten fünft=

lerifd^en Sc^ä^e jeugt. 0. H.

g. ßurfd^motin: 2)te beut|(!^cn OrtSnotncn im norboftbcutjt^cn fioIo=

nialgebtct. (g^orfd^ungen gur beutfd^en Sanbe§!unbe, ^erauggegeben

oon %. ^a^n, XIX. 33anb
,
^t 2.) Stuttgart (©ngel^orn)

1910, 8", 93 ®. 5 mi.

2)ie Drt^namenforfd^ung ^at fidE) in gößen, in benen bie ^iftorifc^en

Queßen oftmatö ganj oerfagen, al^ raic^tigeä ^ilfämittel erroiefen sur

Siefonftruftion früherer ^uftänbe beä Sanbeö. So ift e§ möglid^ geroefen,

au§ ber ganjen %üüc ber Drtönamen einer Sanbfd^aft, Stüdffd^Iüffe ju

jiel^en auf bie ehemalige natürlidEie Befd)affen^eit, auf bie et^nifc^en, unb

in geroiffer Ginfc^räntung audE) ftammegfunblic^en iserr)ältniffe, auf ?3e=

fiebelung, loirtfd^aftlid^e Betätigung unb bergleicfien me^r. Um ju folc^en

Grgebniffen ju gelangen, ift eine umfaffenbe Sammlung unb fritifc^e Surd^=
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arbeitung ber 'tarnen bie felbftDerfiänblic^e ißorausfe^ung. Xer iserfaffer

liat es fid) in ber uorlienenben 3lb[)anb[ung nun angelegen fein laffen,

bag beutfc^e .Holoniallanb einer ^Turdiniufterung ber gefilmten Crtonomen=

Ilatur 3u unter5iei)en. 5i» räunilidjer i^egren^ung reicf)t fein 5(rbeit^=

gebiet von ber Dftfee bio uim ^Jforbranb ber uiittelbeutfcljcn (^lebirg^*,one

unb nad) SBeften bi^ lUr (Slbe^analclinie. Gis finb jene !L'anbfd)nften,

beren Unterroerfung burd) bie 2)eutfd)en im 10. ^^a^r^unbert begann unb

beren Sefiebetung im r2.— 14. oabi'^mibert erfolgte.

3n biefen l'anbjc^aften laffen fid) beutlic^ erfcnnbar üier ed)ic^ten

ber Crtönamen »on einanbcr fcbeiben, bie c^ronologifc^ mit ben uier

Siebelungsperioben jufammenfallen. 2)ie altgermanifd)e 3eit bis jum
2. ^abrt)unbert nac^ Gdrifti, bie flauifdje ^eit oom 2.-6. 3af)rt)unbert,

itann bie 3eit ber beutfc^en Molonifation biä 3um (£d)lufe beö l'iittelalterö

unb bie 9ieu3eit bis jur (^iegenioart. 5Jon biefen iner "l'erioben baben bie

ÜJamen ber jioeiten von je^er baS meifte Qntereffe gefunben unb beroor»

ragenbe unb auc^ in^attlic^ reid)^altige 2(rbeiten liegen uno über bie

flaoifc^en 'JJamen Dor von 33rücfner, itü^nel, .'öet; u. a. 2^agegen (jaben

bie beutfd)en -'lamen bisher noc^ niemals eine eingetjenbc monograp^ifc^e

Set)anblung erfahren. 2iucb ift su beriirfficbtigen, bafe biefe 3iamen nor»

nef)nüi(i) nadi ber fpradjroiffenfdjaftlic^en Seite unterfuc^t rooröen finb

unb roeniger nad» ber t)iftorifc^en, auf bie ber Serfaffer ba§ ^auptgeipicftt

gelegt t)at.

5m Sßorbergrunb feiner Unterfud)ungen fte^en bie 9Jamen ber brüten

^^eriobe, ber folonialen Sefiebelung. ^on allen nod) [)eute «orljanbenen

5)eutfc^en Ortsnamen falten bO—90°o i^rcr (Sntftebung nad) in biefe

3eit. *2et)r ptel geringer an Qai)l finb bie neu entftanbeiicn 'Flamen ber

5Reu3eit, unb nod) me()r gilt bie§ oon ben 'JJamen ber altgermanifd)en 3eit,

bie bie flaoifc^e ^^eriobe überbaucrtf)aben. DJamen ipie öauel, (Slfter, 3^Ie,

Gf)Ie, Stremme ge[)ören fjiersu. -Dod) bürfte, ipie ber ^öcrfaffer an einem

c^aratteriftifc^en ^eifpiel ( ©eltoro bei '^iotsbam, neben alteren normen

(3eliti, Weite) gejeigt f)at, fo mancher ältere beutfc^e 'Jfame nachträglich

flapifiert loorben fein unb burd) bie flaoifdie Xündje fein beutfd)eö 3Iuo=

fe[)en eingebüßt ^aben, xvaä fid) natürlid) nur in ben feltenftcn fällen

nod) feftftellen läfet. 2lber ebenfo ift aud) bas Umgefe[)rtc nadjiueisbar,

bafe unuerftänblic^e flaoifc^e OJamen uon ben Teutfc^en if)rer Sprache an=

pafet, nun 2:eil aud) ins 2)eutfd)e übcrfe^t roorben finb.

5n ber 53e^anblung ber einzelnen beutfd)en Ortsnamen befolgt ber

33erfaffer bas ^riniip, fie ibrem 3"f;fi't nac^ 5u beftimmen unb barauff)in

3u flaffifisieren, foroie i^re (f-ntftebung 3U ermitteln, roo bies möglid) ift.

25ie 9Jamen fmb abgefel)en »on einigen einfadjen (roie '-Berg, 2al, See,

SCBerber) meift lufammengefe^te. 3(rnoIb b'^tte feiner 3e't bie große '^üüe

ber Kombinationen nacbgeroiefen. 3ll)nlid) toerben in ber oorliegenben

2lbf)anblung bie 9Jamen-,ufammenfteUungen nad) facblic^en Öefidjtspunften

georbnet unb befproc^en. ^"näc^ft bie ^Jfamen, bie einen Drt nacb feiner

©eftalt, l'age ober irgenb einer topograpt)ifd)en Gigentümlid)feit beicid)nen.

6ier roirb aud) ber üJamen gebadjt, bie auf bie ebcmalige 33efd)affenl}eit

unb Seroertung beg Crtes ^urüdroeifen, loie Steinort, Sanbfelb, Dürren»

felb unb anberfeitö Slcic^enau, Sic^tenrabe, ©onnenberg, Sc^önau. ©e^r
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pufifl finb bie ^kmeiv^ufainmenfelutncjeii mit ''^flansen unb Sieren, bie

in ^roei befonberen Äapiteln bef)nnbe[t werben, unb ebenfo jene mit ^^'icr=

fonen=, 33ölfer= unb Stammeänamen. 2Baö bie letic^enannten anbetrifft,

fo bcanfprudjen fte mit :)Uicffid)t auf bie ©iebelun(i5gefc^icf)te ein be=

fonbereä ^"tereffe root)I, bod) ift [)iei' gerabe grofee Sorficf)t in ben ©c^Iuf(=

folgerungen nötig. S)enn baß meijrfadie 2(uftreten eineä Stammeänamenä
bürgt nic^t für eine ausfcfiliefelic^e 33efiebelung ber i:anbfd)aft feitens be§

©tammeä. Qnt ©egenteil fcöeint ein fotc^er otamm nur oerftreui im

Sanbe gefeffen unb in ber iiWinorität fic^ befunben ju f)aben, ba anbern=

fallö baä @t^nifon in einer gefd^Ioffen fi^enben ©tamme§maffe feine unter=

f(f)eibenbe 58ebeutung uerloren ptte. Sluc^ l^aben fid^ me^rfad^ 'iyäüe nac^=

lüeifen laffen, bafe ber otammeSname a(ä ^erfonen= unb Jiufname

(Franco, Hasso, Saxo) Serraenbung gefunben [)at, unb bafe mit i^nen

jufammengefe|te 9Jamen nidjt auf ben Stamm, fonbern auf eine einjelne

^^erfon alä GSrünber äurüdmeifen. Sal von 2Irnolb befolgte ^irinjip,

aus ben^Jamenenbungen auf bieStammesjuge^örigfeitunb bamitStammeö^

oerbreitung ju fc^liefeen, ^at fid^ nic^t alä einroanbfrei erroiefen. 2luc^

ber 5]erfaffer seigt bie§ an ber (Jnbung — leben, bie im (Sebiet ber alten

SDBornen jroifc^en 6arä unb SCI^üringerroalb fo häufig auftritt unb bort

auf ein fef)r E)of)eä 2l[ter, minbeftenä Dor 531, cor ber ä^rftörung bes

2;pringerreicf)eä burc^ bie ©ad)fen jurücfroeift. äL^enn nun in bem

Äoloniaüanbe retfito ber C?lbe allerbingg in befd^ränfter Qaf)l Drtönamen

auf — leben auftreten (roie Siotleben bei Jlofilau, Sargleben bei ^erle^

berg, ©triegleben, Sßal^jleben, SRaben^leben, 3iing§(eben, §afeleben u. a. m.),

fo barf man in i^nen nicfit uralte roarnifc^e, alfo Dorflaoifd^e Siebelungen

üermuten, fonbern man fann nur eine fpätere Uebertragung auä et)emalö

roarnifd^em ©ebiet annefjmen.

2luf bie gange güKe ber ©injel^eiten fann ^ier felbftnerftänblid^

nid^t eingegangen roerben. S)er Serfaffer ^at auc^ nid)t abfolute 3JoU=

ftänbig!eit angeftrebt unb anftreben fönnen. 3^'" ""ir eä augenfc^eintic^

meör ju tun, bie ganje 33ielfeitigfeit ber beutfc^en Drtönamenbilbungen

aufjubeden ; feine 3(bf)anblung ift ein fritifd&er ®ang burc^ baö nur tei[=

roeife angebaute ©ebiet ber Drtänomenflatur be§ öftlid^en 3)eutfd)[anbö.

'Ißag feine 2trbeit noc^ befonberö rcertooU mad)t, finb bie Ijiftorifd^en

9}ad£)roeife. 2Bir erfaf)reu in il^nen bie älteften 9tamen6formen ber Drte

unb äumcift aud) bie erftmaligen (Jriüäf^nungen übert)aupt. Seiber ift ein

Siamenregifter nid)t beigegeben, bas bie 33enu^ung mefenttic^ erleid;)tern

lüürtte. K. Kretschmer.

^a8 ^tuggabcbut^ be§ 5!)laricnburger ^au§fomtur8 für bie ^a^rc

1410—1420. Wit Unterftü^uufl be§ 'Sereinö für bie Jrierfteüung

unb ätuäfdjmüctung ber 9)kriert6urg Ijerauögegeben uon Dr. 2Ö alter

ßiefemer. 9}itt einer ^arte, ^lan, ©d^riftproben unb 2Baffer=

jeidjen. Jlönigeberg, S^erlag von %i)oma^ unb Dppermann (g'erb.

Severfc^e iBud^r^anblung) 1911. (XXXIII u. 464 S. 8^.)

Ser SJerein für bie |)erfteCung unb 2lusfd^müdEung ber DJJarienburg,

auf beffen SUeranlaffung einft (Srid^ Sood^im ba§ 9}Jarienburger 2;ref;[er=
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büi) ber ^ai)ve 1899—1409 l)erau'oi]ab, fpeMcH bie treibenbe Ärnft be«

3Seretnä, @et)eimrat 5teiiibrec^t, ber l)oc^Derbiente 2Bieberl)crftellet beä

alten Drbensfiaupt^aufes, ift e'5 qenu'ien, ber aud) bie üorliecienöe (Sbition

angeregt Ijal. ^t}v iierau^geber unb Bearbeiter, i->err Dr. 3iffen'er in

lUaricnburg, ()at ftd) bereits früber burc^ feine Schrift über 'Jhfolau'3

3erofcl)iii, foinic burc^ bie 'öcrauögabe be^ 3i"^l'"cft'^ö bcs .'oaufeö Waricn=

bürg in bcn Hreio ber 3lrbcitcr auf bcm (Gebiete ber altpreii6ifcl)en (^5e»

fc^ic^te Dorteilbaft eingeführt unb fic^ nun burct) bie 'i^ublifation, uon

ber bier bie Siebe ift, ein i^erbienft um bie 2anbeögefc^ic^tc '^UtpreuBenö

erroorben. — Ser i)au'Jfonitur ber a)?aricnburg naljm tu ber Üofalueriualtung

eine u)i($tige Stellung ein. (Sr lüar ber (Seljilfe beo GJrofefomturö unb

als fold)cr ^atte er bie (rinjeluerroaltung im Drbensliaufe auäsuüben.

(5r ftanb in biefcr gunftion unter bem örofefomtur, aber er mar auc^

»om Jrefeler abhängig. 2)ie Maffe be'5 öausfomturei entbehrte nnnilict)

ber eigenen (Sinnal)men unb bie Öelbfuuimen, bie er braud)te, überroies iljm

ber 3:reBler in :)(aten5ül)lungen. Über bie Senuenbung ber il)m gezahlten

©ummen mufete bafür ber >>au5fomtur bem Jrefelcr 31ec^enfd)aft legen.

3u biefem 3'o^rfe luurbe baö Slusgabebuc^ geführt, beffen auf bie ^saifte

1410—1420 bezüglichen 2eile fic^ in 2 Sänben beö 2)anziger Staate»

arc^ioeö erhalten l^aben. 3" ^e'" Jrefiler ftanb ber .t>ausfomtur ober

noc^ in einer anberen Söe^ieljung, er l)atte i^n gegebenen A-aUes ,zu r»er=

treten. 2)aber fommt ei-, bafe roir i()m nid)t feiten im Jrefelerbuc^e be=

gegnen, b. b. in bem com Xrefjler geführten (Sinnal^me= unb 3(usgabcbuc^e

tier Äaffe bes £-)od)meiftere (biefe Haffe ift nic^t mit ber Crbenehauptfaffe,

bem 2refel, ^u üerrcerfjfeln.) 3>ie Gintragungen im 9luögabebud)e be§

öauäfomturs berühren fid) infjaltlicft oieltach mit benen bes fog. Honuents»

buc^es. S)er Jrefeler führte nänilic^ aufeer ber Xrefelerfr.ffe nod) bie

Ataffe beö älJarienburger üonpentes. ^on biefer ÄaffenperiDaltung giebt

eben baä itonüentsbud) 3f»fl"i'5f ^'^^^ ^e"te nur nod; für bie y^atjxc l;'.99

biö 1 12 ertialten ift (^^oigt lag noc^ ber bie ^a^rc 1895— l;39s um,

faffenbe Jeil öor). 2^ie (Eintragungen biefes Äonoentsbudje^ unterfd)etben

ficft tro^ aller Berührungen mit benen bes Shisgabebuc^eö be^ vaug»

fomturs ber iViarienburg oon biefen barin, ta^ jene mehr bie 9luegaben

für größere allgemeine Öegenftänbe, roie 3)kterialieneinfäufe, 3lnfd)affungen

Don Ski), (Sngrosfenbungen u. bgl. berühren. — 3icfei"er meift nad), bafe

3u ben 2lufgaben bes öausfomturä auch ^ie iserroaltung beö Sattelhaufeö

gehört, loas man bisher nic^t loufete. 5ßon ben 3"hflt'''r» bes 9lmteä

fann er ferner eine faft lücfenlofe iJifte für bie ^)at)vc 1410—1420 nach=

rceifen. gür bie Eintragungen im ihisgabebuche bebienton fidi bie '«jauS:

tomture eine§ ober mehrerer Schreiber, bie auf (Srunb fc^riftlicher ^or»

lagen bie Siechnungen eintrugen, lieber biefe unb nerroanbte J^ragen

unterrichtet bie oon 3iefei»er »erfafite Ginleitung A. — Gine jtpeite Gin=

leitung — B — ijat ben (^ieheimrot Steinbrecht zum iJ'erfaffer unb be=

hanbelt bas 3?auroefen ber SJJarienburg in ben ^fJ^ren 1410—1420. Gs

ift 'oaä ein aufeerorbentlich intereffanteä Jh^in« : bie 3Iuogaben für bas

iBauioefen geftatten lehrreiche :Hücfichluffe ouf bie Befchäbigungen , bie

bas Drbenhaus roährenb ber benfroürbigcn Belagerung 1410 erlitten hatte,

unb bienen zugleich 3ur Äritif unb Grgänjung ber literarifchen Über=
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Iteferunn über btefeö rcicf)ti(^e ©retgiüo. ©o finbet ^. 33. beö Slugofi

Slngabc über bte burd) bie S3elagcrten in§ 2Derf gefegte Sßerbrcnming ber

S'JogatbrücIe iljre SBeftätigung. äBir erfahren aber aud) 2ef)rreid)eö über

bie (STiüetterungen ber lanbfeitigen Sefeftigungöioerfe ber 23urg, bie auf

©runb ber bei ber '-üelagerung geinad)teii (Srfa[)rungen oorgeiiommen

iDurben unb benen bie ^erftellung beö suerft ^öläernen, bann fteinernen

SBoIIroerfes öerbanft rourbe. — Wdt D.uellenjiifammenftellungen „@eici^ici^t=

lic^e 5facf)rtd)ten über bie Belagerung ber 3Diarienburg 1410" fcf)Iiefet bie

Sinteitung. — 2)er fid) bann anfd)Itefeenbe Sejt beö 2lu§gabebuc^e5

(I. %.: 1410 bi§ man 1414. II. %.: 1415—1420) nimmt 361 Seiten ein

unb ift äu^erlic^ — ^eilenjä^lung, teEtfritifd)e 91oten ufro. — roie baä von

3oad)im ebierte 2;refelerbud) geftaltet. 3^ie barauf folgenben 3(nmevfungen

entt)alten 1. ein iyerseid)niö ber Beamten beö Seutfd^en Drbens in 9J?arien=

bürg 1410—1420, 2. Erläuterungen ^u einjelnen Stellen be§ Serteä. —
S5ie 3 5Hegifter — ^erionen= unb Crtöregifter; 2Bort= unb Sad)regifter

;

bie Drtlid^feiten bes Drbensf)aufeö Sfiarienburg — finb, mie Stichproben

geigten, mit großer Sorgfalt ausgeführt, ''ilaä) einem 2lnl)ang unb einigen

Berichtigungen finben mir alö 2lbfcl)lufe beg 33ud)eg jroei Äarten — Äarte

beö ©ebieteä 5liarienburg, eine oon Steinbred^t gejeic^nete Äarte „9J?arien=

bürg 1410—1420", — ferner bie ^teprobuftion einer Seftfeitebeä Originateä

in ^li ©röfee besfelben, enblicf) 2lbbilbungen ber SBafferjeicfien im ^Papiere

beiber Seile beö 2lu§gabebucf)eö. — 2)te cntfagung^oolle 2lrbeit an folc^en

Duellenpublifationen finbet i^ren beften 2ot)n in i^rer reichlichen Be=

nu^ung unb Slu^fcftöpfung. 2)er ^Jfatur ber Sac^e nad) tann bie Dorliegenöe

Duelle nid^t in beut 3Jfa|;e unb in fo mannigfacher Siid^tung üerroertet

roerben, roie baä J^refelerbucf), auf bem fiel) 3. 53. bie le^rreic^e Schrift

Äleing über bie jentrale e^inanjoerroaltung im Seutfc^orbenöftaate "l^reufeen

aufbaut. 2lber fie roirb bocl) uietfac^ nupar gemad^t loerben tonnen unb

ba§ baö aud^ tatfäc^lid^ balb gefdE)e^e, baä ift ber SBunfcf), ben rcir mit

bem 2)anfe gegenüber bem .'oerauSgeber oerbinbcn roollen.

A. Seraphim.

5lrtur 2)ö^rtnö: Über bie ^crfunft ber 5!)iafurcn. 50Rtt befonberer

S3erücEfi(^tigung ber Greife Dfterobe unb 9teibenburg. 9J^it einer

flirte. J^önigberg i. ^r. ^ommi[fion§üerIag von g^erb. Seper

1910. 163 ©. 8« unb eine ^axte.

Unter 9)tafuren cerftel^t man benjenigen Seil ber ^rooin.^ Dftpreufeen,

in bem bie polnifd^^mafurifd^e Sprad^e Don einer corrciegenb pro=

teftantifd&en Betiblterung gefprodE)en roirb, alfo bie Greife 2i;tf, Sö^en,

Dle^fo, Scnöburg, 3o^a"niäburg, Ortel^^burg unb 9Jeibenburg, foroie

größere ober tleinerc Steile ber Mreife Dfterobe, ©olbap unb 2lngerburg.

2Bo^er flammt bicfe Beuölferung? 3ft fie, foroeit roir fie surücfoerfolgen

fönnen, autod^t[;on ober fpäter eingeroanbert unb, roenn bag Se^tere 5U=

trifft, rootjer fam fie unb rocn fanb fie alö 33eroo^ner beg 2anbeö oor?

Bon neueren ©ctetjrten ^at ber um bie P)efdE)id)te Dflpreufeeng ^od^perbiente

5!Kag 3;oeppen in feinem SBerfe „Wafuren" bie 2[nficf)t oertreten, ba^ bie

Berölferung beö in Siebe fte^enben ©ebieteö in ber Crbenöjeit junäc^ft
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Sa^Ireit^e ^reufecn aufroie^, bann aber im 14. unb 15. :3nörl&inibert 'ipolen

au^ betn beimcfibarten iliofoDien eininanberten, in bie bann bic prenfjifc^en

eiemente aufciinflcn. ^hni ftcUen fic^ alfo bic a)?afuren al6 ein -.'.)( iirf)üolf

bar, baö ^eute polnifd) rcbet. 3» biefem et^noiirapl)ifcl)en 'iprobleni i)at

aud) ber poIni|cf)e .N>iftorifer ,H(,'tr',9nofi oteliunn iicnomnien, ein (i5elel)rter

Don bebeutenbcm SBiffen iinb nic{)t flerinctcrer Subieftioitiit. 9lud) in

biefem "^yalie ift fein SUfSganflöpunft nid^t nur ber beö unbefangenen

gorfc^ers, fonbern 5um guten leile aud) ber beä politifd) intereffierten

nationalen 5""iitt'ei-'ö- Öatte er 1872 bie 33e^auptung aufgeftellt, bie

afiafuren feien bie autod)t^one 93eui3Iferunci beö Sanbeö, fo rcoibierte er

fic 1882 in feinem ^ud)e „bie polnifd^e ^l^euölferung im el)emaligen Drbenö»

fanbe ^reufeen" baf)in, bafe allerbingö bie 'Preußen in SlJafuren bie ältefte

Seoölfcrung'3fd)ic^t gebilbct f)ätten, bafe ober, alö ber Crben im 2. Sßierlei

beö 14. 3af)r[ninbert§ bic 53cftcbelung beo bio^cr oIs ,/ilU(bnio" icenig

beraol)nten Sanbeö begann, ^olen bie öauptmaffe ber liiuberufencn ,Holo=

niften auSmadjtcn, Ijinter ber bie an ber Wolonifntion aud) teilncf)menben

2)eutfd)cn burc^au'5 jurüdtraten. SJiafuren fei alfo alter poInifd)cr 33oben

in bem Sinne, bafe ben 'Idolen baö iüerbienft ber 53efiebe(ung jufäUt.

I1iit ber fe^r notroenbigen Mritif biefer Sef)auptungen befd)äftigt fic^ bie

üorliegenbe Schrift Sö^ringö, bie eine iieipjiger Siffertation, aber nic^t

bie erfte ''^Uiblifation beö ^erfaffers ift, ber ftd) mit ber Wefd)icbte feiner

engeren .'öeimat ^'JJafuren fc^on frül^er literarifc^ befd)äftigt [)at. 3«^

freue mic^ oon biefer grünblid)en 2lrbeit fagen ju tijnnen, bafe fie eine

banfensiperte 23ereicf)erung ber SKiffenfc^aft barftellt. 2)er S^erfaffer ift

niemals im fsntereffe beö beutfdinationakn Stanbpunftcs tenben^iöo, er

bleibt fic^ erfreulid)ernieife bcffen bciuufjt, bafs eo für bie SBiffenfdjaft nic^t

barauf anfommt 3ied)t ju behalten, fonbern baö 3tid}tige 3u finben. 2)er

SSerfaffer befd)ränft fic^ bei feiner Unterfud)ung auf bie ilrcife 5ieiben=

bürg unb Dfterobe b. i). etwa bie alte Sanbfc^aft Saffen, bie allerbingö

auc^ nod) bie fog. Söbau (.Hrei§ Söbou unb Strasburg) foroie baö füblic^

angren3enbe ^eute 3u 3iujfifd)=^olen gel)örige ^^erritorium Safrie umfafjte.

3m I. Slbfc^nitt rairb ber il^er[auf ber Sefiebelung in ben Äreifcn Dfterobe

unb JJeibenburg oerfolgt. 1321 liifet fid) bie erfte 9?erletl)ung oon 2>ienft=

gutem nad)roetfen, bie in ber ^egel bei ber üolonifation bes Crbenö älter

finb al§ ^^insbörfer, ba il)m 3unäd)ft meljr an militärifd)en iieiftungen unt>

am ©renifdju^e alö am 3i"fe 'fiö- — ©i"^ grofec Stolle in ber Slkftebclungö=

gefd)id)te fpielen, mie befannt ift, bie ben Äoloniften oerlieljenen Areijal)re,

beren 3"^' f^^i' fd)»Danft. ^e riefanter bie '^Infiebelung in ber Syilbniö

roar, um fo ja^lreic^er roaren bie ^reijafire, je befiebelter bie Wegenb bagegcn

tpurbe, um fo roeniger roar jenes SJJittel jur 2(nlorfung oon Äoloniften

nötig. Geringe Ji'e'iö^re ober i^r öi3tltgeö AC^len beuten alfo auf fort»

gcfc^rittene 5lolonifation. 2)iefe 3luffaffung Söljringö fdjeint mir ganj

ben 2'atfac^en ju entfprecften, fie ftcljt aber im ©egcnfatje \u ber S^eorie,

bie 5ri"rf i" iJen Si^ung5berid)tcn bes SSereins für ©efdjic^te Dft= unb

SBeflpreufeens 1906—9 (3lltpr. 5J?onatäfc^r. 46, 516) junäd)ft furo Grm-

lanb, aberroie e§ fd)eint, nid;t nur für biefen Seil beö preufjifd^en .Holonial'

gebietet aufftellt. Xanad) foUen bie öanbfeflen nur biejenigen Sreija^re

angeben, bie jur 3«»^ ^^^^^ ftc^^ fpäter atä ;bie SSerleil^ung erfolgenben
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SlusfteÜunt^ nod^ uic^t abgelaufen inaren. Sie 3"^^ ^er J'^^Uo^rc

lüirb alö eine me^r ober roeniger fonftante oorausgefetU. SBenn man

alio bie recielnmtüfle S<^¥ fennt, fo laffe fic^ ta^ ©rünbungsjafir burd)

SHüdrec^nung leiAt feftftcUen. Siefe ^tr^eoric, über bereu 53egrünbung

biäter nici)tö befannt gegeben, über bie ju urteilen bemnac^ fcf)n)er ift,

roürbe alfo für bas con 3)ö()ring beljanbette Äülonifationsgebiet nid)t äu=

treffen. Sas [)ätte Sb^ring fjeruorljeben foUen, fofern il)m bie 2lnna^me

Stands befannt geroefen ift. — ©d)on in ben oieräiger Sauren be§

14. Sa^i'^unbertö inar bie Äolonifation in ben itommerämtern Dfterobe

unb ©ilgenburg burc^gefül)rt, eä folgten bie Äamnicrämter ^ofjenftein,

3olbau unb ^JJeibenburg, iro fie nad) huxd) bie 2ittauerfämpfe beiüirftem

jeitrceiligem Stillftanbe mit ber ©rünbung ber Stabt 3feibenburg 1881

5um 2lbfd)lu^ fani. S)aä Alammeramt SBiUenbcrg, baö im 2ßefent(idE)en

mit bem gegen Snbe beö 14. Ji^i^rl^unbert^ ale. ^atranf beseicfineten

©ebiete sufantmenfiel, rourbe überl^aupt loenig befiebelt, teitä aug mili=

tärifrf)en ®nuägungen, teil§ roeil ber 33obeu roenig ertragreich roar. 25en

2lbfd)luf5 biefeig 2;ei(eC^ bilben fur^e Darlegungen über bie raeiteren (^c

fc^ide bes iianbe^, baä |)er5og 2l(bred)t unb bann Äönig Jriebric^ 2Bitf)eIm I.

SBefentlid^eö [)infid)tlid) feiner Sanbe§!ultur üerbonft. — 3m II. 2lbfc^nitt

bel^anbelt 2)öf)ring bie DJationalitätsoer^ältniffe in ben Greifen Dfterobe

unb 9Ieibenburg jur DrbenSjeit. Unmittelbare Duellen barüber fliegen

. nur in geringer Qaijl (ipulbigung^beric^t 1450, ferner bas fog. Örofse

58eftallung§bud), baö ©rofee 3i"Sbud)). Söir finb ba^er in erfter Steige

auf mittelbare 3e"fl"'ffe angetoiefen. 2Uä ein folc^eo fommt junäd^ft ba§

3iec^t ber Äoloniften in SBetrad^t, bod^ mu^ babei roie ber SJerfaffer jeigt,

im2luge behalten roerben, bafe allerbingg baö fog. preufeifd)e 3ted)t, baö eigene

für bie preu^ifd)en freien gefc^affen roar, auc^ bie preufeifc^e ^Nationalität

ber 2lnfiebler erroeift, ba^ bagegen baö Äulmi)d)e unb fpäterf)iu bas fog.

lölagbeburgifdie 3led)t, aljo groei beutfdje 3ied)te, and) an 5preuf;en unb

^oten nerliefien roorben finb. 2luf preu^ifc^e 9fationalität beuten ia^

:3nftitut beä SBergelbeö, baö ber Drben bei 3lbid)affuTig ber früf)er üblid;en

33lutrad)e eingefül}rt ^atte, foroie geroiffe 33erufciarten (SColte, b. i). Sol*

metfd)er, Miimmerer, ©taroften). Sinb Hird^en ju Gl)ren fpejiell in ^^olen

cerefirter ^eiliger (j. 3}. ©tanislaus) erbaut, fo ift polnifdje öeoblferung

anjunelimen. @ine geroiffe Sebeutung fommt al>§ Äriterien ber 'JJationalität

aud) ben ^4^erfonen= unb Drtsnamen ju, aber "öod) nur bei größter 3"rüd=

Haltung laffen fid^ auä il^nen braud)bare Slefultate geroinnen. S^er ä^erfaffer

jeigt fid) mit ber neueren Literatur in biefen tyi'flge" ^oijl oertraut unb feine

Darlegungen finb aud) in metl)obifc^er 33e3iel^ung burd)auä bead)tenöroert.

©ie unterfc^eiben fic^ erfreulid; üon ber unbefonnencn Slrt, roie jl^trsrinsfi

feine ©rgebniffe fanb. 3'" (Sinjelneu freilid; rcirb man anberer 2lnfic^t

fein fönnen, alö Söl^ring. ©o fdjeint e§ bod^ feineöroegS fidler, ba^ alle

auf ©. 54—5(i nad) il)ren 58ornamen als 2)eutfd)e in 3lnfpru(^ genommenen

Äeute auc^ tatiäd^lid) Dcutfd^e roaren. Sie örenjlinie jroifdjen folc^en

beutfd^cn SJornamen, bie auc^ '^solen unb ^-^reu&en führen tonnten, unb

fold^en, bie fo fpe^ififd) beutfd) fein foUen, „i>a^ fie Unbeutfd^e nur ganj

auäna^msroeife geführt Ijaben fönnen", ift bod& eine flie^enbe. Sllö (gr-

gebniö feiner Unterfuc^ung ergiebt fid^ 2)i3l^ring golgenbcö: Snt Sanbe
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Soffen, b. i). aO'o in ben i?r. Dfterobe unb 5ieibcnbutfl n)of)ntcn in bcr

Drbenc^jeit: 1. Preußen, bie ber Drben befonberö auä ben ©cbicten Üiilm

unb '^^omefanien ^tnrief. (i^etrjijnöfi^ ^cf)auptung, in biefen beibcn San'O-

fc^aften be§ Crbenolanbe^ I)abe in ber .'öauptfac^e nur eine polnifc^e 33e=

»ölferunii (^eroofjnt, ift, roie uns nantentlicf) "^Uefin ncSfiflt l)at, fulfcf), bem=

nad) aud) bie Ülnnafjme, ba^ von bortI)er fonunenbe Moloniftcn 'ilJolen

gewefen fein müfeten); 2. ^^>oIen, bie bejonbero int 3übcn beo (."^iebietc*

frf)on im 14. ^sa^rFiunbert begegnen. Sie finb tdli aus Dem .Uulmer«

lanbe, teilö fpäter au^ aUafouien eingemanbert. IKifetrauifcbe 33ebenfen

gegen bie ,'peraniief)ung polnifcl)er Motoniften lag jebenfaUs uor 140(>

bem Drben fern, bcnn cö gab noc^ feine 3tationalitätenfrage. H. ^^cutfclje,

namentlich ba, rco bie 33efiebelung bereits in ber erften iiälfte hei 14. ;i^aOr=

^unbcrts jum Slbfdjluffe gofommen roar, b. i). in ben j'lmtern Cfterobe

unb (5}ilgenburg unb ben angrenjenben Strid)en ber Günter .'öof)eiiftein,

'JJeibenburg unb Solbau. — 2Uif bie %vacie, rcelc^e ^Jationalität bas

numerifcbe Übcrgeniid)t über bie anbere befafe unb in lueldjem ^JJafee baö

etiua ber ^all roar, muH gen)tffenf)afte 5orfrf)ung bie 3lntiüort ,5. J. fcf)ulbig

bleiben. iJs ift nid)t eriuiefen, Dafe bie polnifdje äieoölferung bie beutfdje

fc^on im 15. 5al)rl)unbert an ^al)l übertraf, n)Ol)l aber fann baig für ben

S3cginn beö 16. nidjt bejroeifelt werben, jcbenfaUg in ben 3lmtern 'Jieiben=

bürg, Solbau unb ©ilgenburg. Sie preufeifc^e ^eDiJlferung ift f)ier

polonifiert roorben, rcie fie in anberen Seilen beä Crbenslanbes in bas

3^eutfc^tum aufging. 2)asfelbe ©efc^itf Ijatte bie beutfd)e 23eoiJlterung

bes befprod^enen ©ebiete^S, ber beutfc^e 3lbc[ rourbe burc^ feine fojialen

unb Dern)anbtfc^aftlic^en Sejieljungen polonifiert, ber Sauer, lueil ein

immer ftärferer Strom pornifd)er iioloniften feit bem 15. Sa^jrf)unbert

fic^ inä Sanb ergofe. 3)er »on Süben »orbringenbe ^olonifierungöpro^efe

erreid)te fdiliefelic^ auc^ bie 'i'lmter Dfterobe unb .s^of)enftein unb ju 33eginn

bes 17. 5af)rl)unbert« loar er jum 3lbfd)luffe gefommen. — 3luffaUenb ift,

baß 3^ö^ring bie 3;atfad)c, bafe unter .s^erjog 3abred)t aud^ böbmifdie

33rüber im DJeibenburgifc^en fid) nieberliefeen, meift frcilid) nid)t fel}r

lange blieben, nid)t einmal ertoäljnt. 3ft über biefe g-rage auc^ nod;

Sieleä 5u erforfd)en, fo ift bie 2atfad)c bod) befannt genug, um il)r nidjt

bei einer Unterfud)ung über bie bas f)eutige 93Jafurentum fonftituierenben

Elemente gan? »orbei^uge^en. — Tlan fann bem Serfaffer nur beipflid)ten,

roenn er bie 3(nfic^t ausfpridit, bafe ber ^olonifierungsprojefe, bem bie

anberen ^iJationalitäten in 'JJJafuren perfielen, nod) ©egenftanb forgfältiger

gorfc^ung roerben muffe. 9tic^t minber ift ju iDünfc^cn, bafe auc^ bie

anberen Seile DJafurens ^infid)tlic^ it)rer Söcfiebelung fo grünbltd) crforfdjt

merben, roie es burd^ Sö^ring in 33e5ug auf bie itreife Dfterobe unt)

gjeibenburg gefrfie^en ift. — Sen cc^lufe bes 33uc^e5 bilbcn aufeer einer

Überfid;t5farte bie umfangreidien Slnmerfungen, oon benen auö vein prat=

tifc^en Örünben ju bebauern ift, bafe fie t>en Sejt nid)t fortlaufenb be^

gleiten, fonbern Don il)m getrennt finb, obiuo^l fie boct) bie i^elege für

baö in jenem Wefogte geben. 3nl)altlicb bieten bie Slnmerfungcn neben

Dielen roertDoUen ©in^ell)eiten boc^ aud) 'JJhincbee, roaö entbehrt roerben

fann, fo bie etroas ^u breiten ^lus^üge aus ben betannten 9Irbeitcn

D. «rünnecfs unb ^^le^ns, benen ber Serfaffer l)infic^tlid) ber 2lgrar=
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tjerl^ältntffe mit JHed^t folgt. — ^lud) bte 2(nmerfungen ,^eigen bie 5Sertraut^eit

2)öf)ringä mit feinem 2;f)ema. 3Bo er »on biefcm abfeit§ ober ganj fern

Siegenbeä bod^ j^eranjiefien ju muffen glaubt, finb bie £iteraturangaben

gelegentlid) unoollftänbig, 3. 53. über bie Seiten in Dftpreufeen, inäbefonbere

aber aud) über bas (^iotenproblem, (®. 118, 119) bas öod) nod) fefir

bunfel ift. 5orfcf)er uon bcr 23ebeutung 53eäjenberger5 finb ber 2tnfid)t,

bafe lungere 2lntüefent)eit oon @oten in 2:eilen Dftpreujiens, ja i^re 3ln=

ir)efenf)eit bafclbft überljaupt nicf)t beroiefen ift. 3>gl. bie eingaben bei

§au5mann in ben 2lrbeiten beö erften baltifc^en .s^iftorifertageo 511 SJiga

1908 (SHiga 1909) ©. 49. — 2)iefe Semerfungen follen ha§ anertennenbe

Urteil über ba§ 2)öt)ringfd)e 33uc^ nic|t ab[cf)tDäcf)en. ^d) ioünfd)e bem

Sßerfaffer unb ber lanbe§gefc{)i(^tlic£)en gorfc^ung, bafe i^n fein Sebensroeg

toieber in feine oftpreufsifc^e Heimat jurücffüf)ren unb i^m fo bie 9JJög=

lic^feit geben möge, an jener mitsuarbeiten. A. Seraphim.

Dr. ^cinridj 9ieimcr8: ©bjarb ber ©tofec. 2lb§anblungen unb )8ox-

träge gur (S)efd)id)te Dftfrieälanbg, fjerausgegeben üom &ei). 'äxd)w^

rat Dr. 2Ö achter. 13. unb 14. ^eft, 2luric^ 1910, 151 S.

5!Kit liebeüotter .i^ingabe l^ot ber Jßerfaffer boö Silb feineä .gelben

gejeidinet unb burd) .^erbeifdiaffung Don mand^erlei neuem 2)ctait ein in

ben ©injeljügen anfpredE)enbe!§ Sebenäbilb gefd)affen.

©raf Sbjarb I., ein 3eitge'ioffe Äaifer 9J}aEimilian§, ift bem „legten

SRitter" in oielem geifteguerioanbt geraefen. SSoU t)ol)er '>]]läiie unb un=

ermüblic^en ©ifer'j ift er aui einem 3)urc^einnnber oon Srfolgen unb

get)Ifc^lägen, Don Äampf unb 5hif)epaufen nid)t l^erau^gefommen. 2)a5

aUeä äie^t in buntem äBec^fel an uns »orüber. Um fo mefir bebarf es

einer ftaren 3]erftänbigung über bie Qkle, bie oon bem ©rafen erftrebt

tüurben. 2ludE) in biefer 3tidE)tung gibt bie Sarfteltung 3teimetö', raenig=

ftenö roaä bie me^r äufeere ©efd^id^te betrifft, bie roic^tigftcn ©eficf)t9=

punfte an bie |)anb, o^ne ba^ fie immer für 2(nlage unb 2Iuffaffung

leitenb gercorben mären.

"^iaö) jraei Seiten l)in l^at ©bsarb bie ilraft feiner SBaffen enceifen

muffen, nac^ Dften unb nac^ SBeften. ^m Dften t)anbelte eä ficb äunäcftft

barum, ien abtrünnigen SSafall |)ero Dmfen unter ba§ 3od) ber gräf--

lid)en §errfcf)aft ju beugen unb fo baö ^arlingerlanb mieber mit Dft=

frieölanb ju »erfnüpfen. darüber l^inauö ridjtete ©bjarb feine ^lide

auf bie (Srraerbung »on 3eoer= unb SBangerlanb unb »on Sutjabingcn.

®ie ©egnerfd^aft beg olbenburger ©rafen mar babei gleid;fam uon 9fatur

gegeben. S'» SBeften galt gleid)eä ©treben ber Stabt ©roningen unb

i^ren Umtanben. ^ier mürben in ber fäd)fifd^en ^^^be bie oftfriefifd^en

^^Jläne burd)freuät »on benen be# faiferlid^en ©ubernatorl »on grieiolanb.

3mei ©rünbe merben für biefe^o boppelte ^id geltenb gemad)t: tas

bt)naftifd)=territoviale unb baä „national=friefifd)e Sntereffe" (»gl. S. 14).

Sejüglid) bes le^teren ift eine fd)ärfere ^raj^eftellung notraeubig. 2U5

1498 2Ubrec^t oon (3ad)fen ©ubernator unb 'i^oteftat in gtie^tanb

raurbe, foUte fein |)errfd}aft6gebiet neben Dftergoo unb äBeftergoo aud)

3)itf)marfd)en unb bie Stranbfriefen, alfo bod) root)t ©efamtfrieölanb um»
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faffen. ,^at Gbjarb baran gebat^t, fic^ jum ^errn beS gefnmten

5nefenftanime§, u"" „friefifc^en DJatiünal^elben" (üfll. ©. 82) ju machen?

(Segen foId)e 9(nnal)ine fpric^t ber Umftaub, ba^ (Sb^^arb reidjlid) fieben

3af)re lan^ gegen feine eigenen ctammeögenoffen bcm ©ttd)ienl)crjoge

treu unb e^rlid) @efo;gfd}aft gcleiftet i)at. SBenn 6^Jalb bie benadjbarten

£anbid)aften iwarnt, „bat geene buebefc^e .^leeien barup fonien", unb

rcünfd)t, „bat befc gemeine ,'\vieslanbe bi) cinanber mögen blii-ucn", lo

fteUt er bamit im C^'t^rcffe feiner eigenen (Svoberungeabfidjten, alfo in

bt)naftifd)=territLirialem C^ntereffe, bie nörblic^cn , b. ^. friefifc^on Üanb«

fd)aften beo heutigen (''h-ot}f)crjogtumä Dlbenburg in ©egenfatj ^u ben

füblic^en, b. t). fäd)fifd)en (ogl. S. 26). ^ür bie S3ebauptung eineä

nationalfriefifc^en Sntereffeö im ©inne beö Oefamtftamme^ )d}einen mir

Dorab bie ©runblagen ju fefjlcn. 2)aS mag auc^ bie Überfc^rift: „2)er

5riefenftaat pon ber äBefer bis jur Sauroers", anbeuten foUen.

dlad) feiner Seite I)in ift ben SBaffen beö Örafen baueinber (Sr=

folg befd)teben geroefen. ^ft barum fein Scbenöipevf als gefdjeilert ju

betrad)ten? ^Reimers permag bie ^vragc nur burc^ iserfdjicbung beö

©efid^tsioinfel'^ bei ber ^Beurteilung ju perneinen. (£r legt sii bem

3n)ede baä .'öauptgeipid)t barauf, bafe (Sb^arb im lefsten ®runbe um bie

Slnerfennung ber ^)ieid)öunmittelbarfeit gefämpft tjahe (pg(. Q. 84 unb

©. 106). ^Demgegenüber ift feft.^ui^alten', bafe ber ®ebanfe ber ^Keic^ö»

unmittelbarteit erft burd^auö an jipeiter Stelle fte^t innerf)alb ber poli=

tifd)en 53erecf)nung beö ©rafen. ^Jhir infoipeit er bem Streben nad^

territorialer ^tusbreitung fic^ bienftbar machen liefe, rourbe er ernftlid)

in JRec^nung gefteltt. 2)arauö allein erflärt fid) ber faft leic^tfinnige

©leic^mut, mit bem (rbsarb entfprcc^enb ber jeipeiligen politifd)en Sage

©c^rcenfungen in ber 2lnertennung frember Se^nöober^o^eit uoüjogen t)at.

1499 leiftete er bem ^oteftaten ben £e[)näeib, 1517 mar er bereit, Sel)nö=

mann beä Örafen pon .'pollanb ju roerben (ogl. S. 88 unb ©. 116).

SDBiditiger bünfte feinem praftifc^en Sinn ber reale ©eipinn ausgebet)nter

Sanbfc^aften im SBeften unb Dften fcineä Mernlanbeä. Sarum {)at er

jeitlebenä gerungen, — o^nc (Srfolg.

2)ennoc^ ^at il^n bie fpätere Ijeimifc^e 0efc^id)tf(^reibung ben ©rofjen

genannt. Sleimerö finbet bie ßrflärung bafür einjig in ber Sigenart

ber ^erfönlic^feit Gb^arbä. @r ipar „ein 2)Jann, eine roillenemädjtige

^erfönlic^feit, ein iS^arafterfopf burd) unb burc^". 2lber gerabe an»

gefic^tö ber feinfinnigen 2Iuäfü^rungen Steimers' (pgl. S. 142 ff.) möchte

boc^ bie '\^rac\e nad) bem literarifdjen Urfprung jeneö Seinamenö unb

feiner literarifc^en 33ebingt[)eit aufgeiporfen luerben.

'JJiit geroiffem Steckte treten in bem porliegenben Seben^bilbc bie

inneren ^erf)ältniffe bc^ Sanbeä jurüd. Senn fomeit bort UmmäUungen

erfolgten, unb e^ fei nur an bie Ginfü^rung ber Sieformation erinnert,

ift ber (Mraf boc^ augenfc^einlic^ nic^t bie treibenbe Äraft geroefen.

^mmerbin roerben bie einfd)lägigen ^r^fl^" berührt. 2)a fef)en roir

©bjarb mit fluger 3}iäBigung bie rcligiöfen Singe leiten, tpir beobadjten

feine ^)ieform be€ Siec^tsroefens, roir lernen ben Sanbeöficrrn alo ben

lebenbigen a)iittelpunft bes ©emeinroefenö fennen. J^ier l)ättc üicllcid)t

ein 23lict in bie ®efd)ic^te anberer Territorien, etroa Öranbenburgs,
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roeiter führen fönnen. ©§ mufe ioö) irnenbroie eine ge)ci^id)tliclöe @nt=

iricfliingßliiiie gebogen roerben von bem patriarc^alifc^en ^Regiment, ber

0iitä()crrfcf)aft im großen, in ber ber @raf fagen fann: „2)er Staat

bin id)" (ogl. ©. 10), ju ber Satfac^e bes 33orf)anbenfein^ Don

„öanbee^uertretcrn", uon ©tänben (ngt. ®. 19). 2tuf biefe «lufammen«

[)änge ift mieborfiolt F^ingetüiefen toorben : «gl. biefe 3ettf<f»rift Sb. XXIII,

©. 314, unb D[ttriefi[cf)eö Sc^ulblatt 1909, ®. 60. 3u unterfud^en roäre,

initiieiüeit bie Äriege ©bjarbg unb bie baburrf) benötigten Selber ober

etrca anbere {fragen feiner SiegierungS^^eit bie lanbftänbifcfie Snliüicflung

beförbert Ijaben, überfjaupt raelc^e Stellung ber @raf ju ben 2anbftänben

eingenommen l^at.

3[)Ht einigen Sßorten ift be§ Stnl^angsi über bie jum Jeil gefälfcf)ten

oftfriefifd^en Sefinbriefe ju gebenfen. SJetmers fü^rt bie oftroärts gerichtete

©roberungspolitif (Sbjarbs jurüd auf bie im ifel^nbrief »on 1464 be»

grünbeten 2Infprüd)e. 2)ort rcirb baä gräftid^e ©ebiet umfcl;rieben burc^

bie SBorte: „oon ber SCefteremfe ofterroarbä bio an bie SBefer." 9leimer§

lä^t eine Serroed^älung ber 3Befer mit bem fog.. 2ßefenfer= ober 9Br)fer=

meer, ^eute SBie^moor, ber tatfäcfiUd^en Dftgrenje beö Sefi^eä Ulric^ä,

nicl)t gelten, lueil fid^ in bem Äonjepte ber Sieic^gregiftratur ber g(eic^=

jeitige 3"f''^'- »"iH bunen ^aiben", finbet. ©r meint, ber 3"f«^ fei i>e^'

^alb geftrtd^en raorben, roeil Ulrid) ßirffena burd^ abficf)tlid^ ungenaue

©renäbeftimmung feiner fpäteren (Sroberung^politif freien Spielraum

roatiren rooUte (ogt. <B. 12). 2lber auc^ ol^ne biefen 3"ffl^ fi"i> ^ie

SQBorte: „ofterroarbä big an bie SBefer", roenn man an ben SBeferftrom

benft, einbeutig genug. Slnbererfeitä greifen jebod^ fo roeitgefienbe ^läne

DÖllig über ben Sial^men ber üon Ulrid) nad[}iDei5lid^ befolgten ^olitif

f)inauö. SDie 2lu§taffung jeneg ^uffi^e^ erflärt fic^ , fofern fte mit 2tb=

fic^t erfolgte, burcf) bie 2lnnal)me, baf( Ulrid^ if)n al§ irrtümlich be3eic^=

nete ober »ielleidjt aud^ im Saufe ber 33er^anblungen jurüdEjog. Db
„bunen Qaiben" mit Sutjabingen gleicfjäufe^en ift, bleibe bat)ingeftellt.

„93unen" = „bünnen" = binnen mürbe eine anbere Grflärung er:

forbern.

SSermiBt mirb — rcol^l eine golge beg bisherigen ^rauc^eä ber 2lb=

[janbtungen unb SSorträge — eine angemeffene ^ßuftration. ^ete gute

a3iograpl}ie follte ^eute baS befte Porträt iljreä gelben bringen. 3lut

rcentge ber Sefer merben Dnno Älopp jur §anD l^aben. Um fo er=

n)ünfcf)ter roäre eine Jieprobuftion be§ SBilbeä »on Sufaä d. Seiben ge=

roefen (rgl. ®. 143). ©benfo mürben Ä'artenffijjen, aud^ einfache, bem

3Serftänbni§ fel^r ju ^ilfe gefommen fein. Sßiel I)iftorifd)eö unb fultur^

i^tftorifc^eS 3lnfd)auungämaterial läfet fid^ faft nebenl^er in g^orm oon

Vignetten unb ©infd^altblättern bieten; man »ergleid^e 5. S. bie ©d^riften

©ellüä (2l(t=Dlbenburg, ber Sabebufen, Stubien 3. &. v. Dftringen unb

Slüftringen). 3)ie merbenbe Äraft fold^ roertooUen SeiroerB ift nicf)t ju

unterfd^ä^en.

3ufammenfaffenb fei betont, bafi Sieimerä' (Sbjarbbiograpl^ie eine

juuerläffige, tüchtig burd)gearbeitete unb roo^l teebare ©efamtbarftellung

beffen bietet, roag fic^ nacf) bem ©tanbe unfereä heutigen 3Q3iffenä über

ben ärceiten SleidE)ägrafen Don Dftfrieslanb fagen lä^t. Sßenn babei

(
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manche %xaQe ungelöft , bie 2luffaffung ^in unb iDteber fc^ipanfenb c^c

blieben ift, [o ift bas ein Söeioeiö für bie ^Jfotioenbigfeit roeitever, ein=

gefienberer Aorfc^ung; e^ barf bno billigenweile bao anerfenncnbe Urtoil

über bie oorliegenbe ifeiftung niijt beeinträchtigen. Ginc auefüt}rlid)e

Qn^altöüberfic^t erleicf)tert bie ^enu^ung bes SBuc^cci exljeblid).

Dr. Tlicodor I'iiuls.

3lubin, (SuftaD: 3ur @cjt^irf)tc be8 gut&{)crrli(^ = b'ducrlit^en SBer^oIt=

niije» in Cftpreußen öon ber (Srünbung befe CrbcngftooteS bis jur

Steinit^en ^Hefotm. i-'eipjiin, Wunder i^- .^uinblot. litlu.

5n SBanb 17 unb Ib biefer ^eitfcfjrift Ijat £»anö 'i^le()n eine lebens=

DoHe 2)arfteUung ber aigraroerfaffung Cftpreufeenö oon ber i^olonifationö»

seit an bie jum ßnbe beö 18. ^a^rljunbert^ gegeben. 2)er SJcrfaffer beä

t)orIiegenben SDerfee ift ^letjn auf biefem SEBegc gefolgt. 6r f)at bie Sr»

gebniffe ber Unterfucf)ungen '^Mef)n5 beftätigt unb niancf)e neue, biefjer

unbefannte (rin}elf)eit l)in3ugefügt. 2)ie!§ gilt inobefonbere oon ber <Sd)il=

berung ber Slbfa^uer^ältniffe unb be§ Slrbeitötnarfte^ im XIV. Ja^r"

f)unbert, in beffen SJerlauf ber ®etreibeerport burc^ ben 2)eutfc^en Drben

organificrt rcorben ift.

Öro^eö Öcn)id)t legt 2lubin auf bie g-eftfteUung , baß ber Drben

Don Dorn^erein gefc^Ioffene, mit grunbf)errlicf)er unb geric^tö^errlic^er

©croalt auögeftattete große Sefi^ungen als felbftänbige ©utsbejirfe ge^

fc^affen f)at. ^ct SHitter ift im Drbenelanbe con 3tnfang an in ber

'Hegel nicf)t nur @runbl)err, fonbern auc^ ©utofjerr gercefen. Sei Stuf»

fteUung biefer Sä^e betont 2lubin , bafe er ficf) hiermit in @egenfa§ ju

ber Don Änapp aufgeftellten Se^re fe^t. Änapp f)at aber, roie au6=

brüd [ic^ gefagt werben mufe , burc^auö nic^t eine für ganj Dftetbien

gültige S^eorie über bie ßntfte^ung ber @utsl)errfcf)aft aufgeftellt, fonbern

nur gefc^itbert, roie bie 2)in9e in Der äJJart 33ranbenburg fic^ entroicfelt

^aben. Mnapp felbft ^at in feinen Schriften me^rfac^ auf hie iüuntljeit

ber Slgraroeriaffung im Dftcn fjingeroiefen. 'il>ie raeit bie 3(biüeicf)ungen

ber 3lgrarDerfaffung felbft innerf^alb heä einzelnen iianbeeteileö gc^en,

jeigt bie Jarftellung, bie uns 3lubin Don ben SBirtfc^aftsformen ber oft=

preu^ifc^en ^iittergüter gibt. (Sine einl)eitlic^e Slrbeitsoerfaffung fannte

man in Dftpreußen roeber im Üiittelalter nod) in ber fpäteren ^eit.

Smmer^in barf man nad) ben gorfd^ungen 2tubinö annehmen, ta^ im

SDJittelalter bie eigentliche gelbbeftellung auf ben CrbenöDorroerfen burc^

eigenes Öefinbe erfolgt ift unb nicf)t burcf) gutsuntertänige 53auern. 2lnber=

feit§ finbet fic^ allerbingo bie bäuerlicf)e 2d)arroerfepflicl)t für bas le^jte

3::rittel beö 14. 3af)r';»nbert5 gan^ allgemein nacfigeroiefcn. ^m Saufe

be^ 15. 3a^rf)u»bcrt5 baben bie bäuerlichen 2^ienfte roefentlic^ an 3äc-

beutung für ben 2Birtfcf)aftsbetrieb ber (^iütcr geioonnen. 5f)ren -^ö^c»

punft erreichte biefe (Sntroicflung mit bem im "^aljvi 1577 eingeführten

©efinbejrcangsbienft ber ganzen guts^errlidjen 33aucrnfamilie. 2:ro^bem

finben fic^ aber noc^ ju 33eginn bes 18. 3a^r^"nberto fefjr jal)lreicf)e

©üter, bie oljne bäuerliche 3c^arroerfer lebiglict) mit freien 2lrbeit3fräften

bercirtfc^oftet rourben. SlUerbings ift mit Siubin anjuneljmen, bafe biefc

gorfc^ungen j. branb. u. preufe. ®t\(i). XXIV. 1. 19
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®üter bcr fleinften Älaffe ongelöörtcn unb sumetft rceqen i^reö geringen

Umfanget feine Untertanen ^aben tonnten. Slber aucf) bei ben größeren

Öütern, bie über bienftpfltrf)tige S3auern uerfügten, fanben fiä) baneben ju»

meift freie Sanbarbeiter. 9Jac^ ber Stcuertabelle von 1701 belief fid) bie Qa\)l

ber Sanbarbeiter im ©ebiete be§ Stbels auf runb 80000 gegenüber 18000

33auern. 3" bie Qal)l oon 30000 Sanbarbeitern bürfte aber aud) baä ©efinbe

ber gutstjerrlic^en 33auern nüteingerec^net fein. Sie grofee '^al)l ber 2ant)=

Arbeiter barf jeDenfaUs nidjt baju füljren, bie öebeutung ber bäuerlichen

2)ienfte für bie oftpreufeifc^e iianbrairtfc^aft alä ©anses su unterfc^ä^en.

2)ieä gilt ganj befonbers für bie Seit am 'Jluägange beö 18. :3afirf)nnbert5.

{?§ roäre für eine jraeifeläfreie 33eurteilung ber (Sntroictlung ber oiutä=

rairtfc^aft in Dftpreufeen üon größtem ^ntereffe geroefen, loenn 3lubin

unä ein 33ilb baoon l)ätte geben fönnen, tote bie grofee Umraäl^ung Des

oftpreufetfct)en ©utgbetriebeö im legten drittel bes 18. :i3if)rf)"iiberts auf

bas gutst)errlic^ = bäuerliche 5Bert)ältniä eingerairft I)at. (Sine bisljer un=

benu^te Duelle hierfür bilben bie äuin 3:eil noct) ejiftierenben 83elei^ung§=

aften ber Dftpreufeifcfien 2anbfdE)aft au§ ber 3eit üon 1788—1806.

3c^ l^abe au§ biefen 2lften, bie ic^ ju anbern Qrveden burcfigefe^en

i)abe, ben ©inbrucf gewonnen, ba^ ben bäuerlichen i^eiftungen innert)alb

ber @ut!§iüirtfcf)aft jener Qeit eine größere Sebeutung jufommt, als

man nac^ ben Unterfud;ungen 9(ubing annel)men füllte, hierfür legt unter

anberem auc^ eine (Singabe ber Dftpreu^ifc^en ©enerallanbfc^aftsbireftton

auä bem Satire 1819 3ß"9"i^ "l^- ®^ i^ir^ ^'»^^^ feftgeftellt , bafe ber

Sffiert ber bäuerlichen ^räftanba bei 238 Ianbfcf)aftlic^ belie^enen ©ütern

auf ca. 2^4 3JJiü. 3:aler abgefc^ä^t rooröen fei. Seructftc^tigt man, ha^

biefe 3iittergüter ber S<^l)l nad) nur etroa ein Sßiertel aller oftpreuBifd)en

Stittergüter umfaßten, fo rairb man sugeben muffen, ta^ ungeachtet bes

großen i^anbarbeiterftanbeg bie ifeiftungen ber gutsljerrlicfjen Sauern einen

breiten 3iaum innerhalb beä lanbtüirtfc^aftlic^eu ©rofebetriebeä in Cft=

preufien eingenommen l)aben. Hermann Mauer.

2)tc ^oforbnung ^urffirft 3ood^itn§ II. t>on S^ranbenöurg. 9ieu

I)erauögegeben unb burd; Unterfud^ungen über ^)ofI;alt unb 3>er-

roaltung unter ^oadjim II. erläutert burd^ 9Ji a r t i n §a^. Berlin,

e. (^bering, 1910. [^iftor. ©tubien Jpeft 87.]

©iefeo löic^tige Sofument, bag für bie Sierroaltungs» roie für bie

allgemeine ÄulturgefdE)tcl^te eine erft neuerbing^ doU geioürbigte iöebeu:

tung befi^t, lag bisl^er nur in unjulänglic^en 3luSgaben »or, beren Ic^te

üon Dr. .'öafe felbft früljer eingei^enb fritifiert roorben toar. (gr t)at fic^

nun aud) üetpflid)tet gefül)lt, ju biefer Äritif bie pofitioe (Jrgänjung 5U

liefern burd) eine 9teuau5gabe, bie man in jeber Sejie^ung alö mufter=

l)aft bejcicbnen tann. i^v ijat bie cerfc^iebenen im M.öntglic^en ^ausarc^io

Dorl)anbenen Raffungen biefer Drbnung fritifd} unterfuc^t, inobei bie irr=

tümlictie 2(ngabe Äern^, Dafe bie eine biefer Raffungen »ou Äurf. 3oad}im II.

felbft burc^tonigiert fei, befeitigt. bagegen aber ber ftarfe 2Intetl, ben

©uftad^iug uon Sc^lieben an biefer Drbnung gel)abt, unb ebenfo aucf) ber

2(nteil iiampert Siftclmeierö feftgeftellt, üor allem auc^ ha^i iüer^ältnt§
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ber »erfc^iebenen öanb)cf)riften juetnanber unb i^re Sebeututifl inS

ricfjtige Sic^t gefegt roorben ift. Q§ folgt bann ber Xejt ber 3le=

baftion B («on 1542—46) mit ben Üorrefturen Sampert 2)tftelmeiero

unb ben 3]arianten ber beiben anbern Dor^anbenen (A, C) unb Der uom

^erauägeger refonftruierten älteftcn Raffung (A I), in einer Sauberfeit

unb unific^tigen '-Bef^anblung ber Crbitionetecfjnif , toie fie nur auo Hebe»

üoUer SJerfenfung tu ben Stoff unb iioUeni ^crftänbnie öeö Wegenftaiibe^

fieroorge^en fann.

^Öefonbcrö bantenoincrt ift aud) bie Anfügung bes £)offtaat5Der5eid)=

niffeö in ber iHebaftion von 1548—51, lonburc^ bie ganje Crbnung für

unö erft bie rechte perfönlic{)e i^ebenbigfeit geioinnt.

Jaä £>auptoerbienft aber fet)e id) in i>en erläutcrnben 2lnmerfungen

unb (Srfurfen, bie abgefonbert üon beut Je^t in ',ufaminen^ängenber Steifje

folgen unD ungefät)r ^roei S'rittel beä 288 Seiten ftarfen itanbeö au^'

machen. 'Jhir luer fic^ felbft eintnat früt)er um bae einbringenbe iüer»

ftänbniä aller t5in^elt)eiten bicfes Wertes bemü[)t ^at, rcirb bie Scftroierig,

feiten unb ba'5 Serbienft biefer SInmerfungen, bie eine fe^r breite unb

grünb(icf)e p^ilologifc^e unb fac^licf)=[)iftori)d)e 53ilbung «erraten, nitreffenb

iDÜrbigen. G^ä toäre fefjr ju roünfc^en, Dafe biefer Jejt auc^ oon (i}er=

maniften ftubiert roürbc; e^ ift bebauerlicf) , bafe er in ber 3lrbeit uon

21. Safd), &e\d)i(ifte ber Scf)riftfprad)e in ^Berlin bi§ jur 'JJUtte bes

16. 3af)r^""bertö (2^ortmunb 1910,) unbenutjt geblieben ift.

Son ganj befonberem SJert für bie ißerioaltungggefdjidjte ftnb nun

aber bie auefübrlic^en fünf Sjfurfe über bie oberften .öofbeantteii:

SKarfc^aU, öofmeifter, Sd)enf, Sd)loB^auptmann , Dberfäminerer (biefer

eine ganj neue Gntbecfung für biefe ;^eit), aud) über ben 2;ürfiied)t, tcn

Hauptmann auf bem iDhi^len^of, ben Ä^auooogt : ferner über ben i^ofabel

(bie Hammer= unb »ofjunfer): über bie Äanjlei unb bie Scfretäre: über

bie ^ofrentei: unb enblic^ über bie 2lmt5räume im Sdjioffe '^u ßblln an

ber Spree. 2ßa# biefe Unterfuc^ungen auszeichnet unb i^nen fo f)ot)ea

SBert oerlei^t, ift bie (rjattfjeit ber OTet^obe, bie mit einer Se^errfc^ung

beä fpröben arc^ioalifc^en Cuetlenmateriats, roie fie nur burdi lang«

jährige, immer lüieber neu aufgenommene Stubien erroorben roerben

fann, barauf au6ge()t, ganj genau feftjuftellen, um toelc^e '^Jerfonen ober

3iäume, um tveldje 3(mt5befugniffe unb itanjieibofumente eä fid) Ijanbelt.

Grft burd) biefe Unterfud)ungen inirb uno bie ^Pe^örbenoerfaffung in

i^rem 3"f'""'"cnt)ange mit bem .'öofe lotrflid) ganj flav. 'Diamentlic^ ber

2lbfd)nitt über bie Äan^lei mit beii intereffantcn 9luofübruni)en itber bie

Äammerfefretäre unb bie SriJrterungen über bas Sjerbaltnis oon Hammer
unb SHentei finb »on tiefgreifenber ^ebeutung unb merben jdoIjI noc^

roid)tige 3lnfnüpfung#punfe für anbtre Unterfud)ungen abgeben. 33ei ben

Äammerfetretäven, bie feit bem Äurfürften 9Ubred)t erfdjcinen, möchte ic^

bie :}l^n[id)feit mit ben fürftlic^en itabinettsfefretüren ^croor^eben, roie fie

bamal^ faft überall in (iuropa erfd)einen unb in A-ranfreid) , ISnglanb,

Spanien in roeiterer Slusbilbung uim 'itmte ber ©taateiefretäre fid) ent^

rcidelt fiaben: eö ift für bie oergleic^enbe Sßeririaltungsgefc^id)te oon

Sntereffe, bas 2(int auc^ f)ter in Sranbenburg fennen 3u lernen, roo eö

19*
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feine fo grofearttge SntrDtcIIung gel^abt ^at, roenngleid^ auä) ber 2)iinifter

Sigen urfprüngücf) Mammerfefretär getoefen ift unb non ben ilabinettä»

fefretären ^i'iebrtc^ 2BiI^em§ I. nocf) manche l'Mnifter geirorben finb.

©in 9)?eifterftüct ift bie Unteriiicf)ung über bie 2{mtäräume im ©c^loffe,

auä beren SJefuItaten mir roic^tige Folgerungen für bie Se^örben^

oerfaffung ^erüorjugefjen fc^einen, namentlich aud^ für bie i^^ientttät von

Siatftube unb j^ammergeric^t, über bie ic^ in biefem S3anbe an anberer

Stelle auefüf)rlic^ gebanbelt l^abe. 2)er Serfaffer ftimmt Moar ber 3ln:

ficf)t Stölselä öon ber Trennung ber beiben öebörben einmal gelegentlich

bei (S. 237) — übrigen^ einzig ntit Berufung auf ba^o 9)Joment be§

Unterfcf)iebä , ba§ im bamaligen S'^^ilP^ojefe jroifc^en 2lbfci^ieb5= unb

Urteiläperfa^ren gelegen iiabe (ein Unterfd^ieb, ber üon ©töljel in feiner

33ebeutung unb feinen Äonfequenjien m. @. übertrieben loorben ift)
—

aber in mehreren anberen 5Punften, bie bamit äufammen^ängen, roie in

ber i^rage ber Hausräte, in ber öebeutung ber |)ofDrbnung, in ber Sofal:

frage l^at er ber 2(nfic^t ©töljelä feljr beacbtensroerte Slrgumente entgegen=

geftetlt; unb id^ l)offe, bafe meine Slusfü^rungen an ber ©pt^e biefeä

33anbeg il^n ju einer 3{eotfion feines Urteilt üeranlaffen rcerben.

©c^lie|;lidö fei nocl) barauf ^ingeraiefen, ta^ bie ©. 25 erroä^nte, an bie

^oforbnung anfc^lie^enbe S)enffcf)rift, al§ beren SJerfaffer ßuftac{)iu# tjon

©d^lieben oermutet rcirb, biefelbe ift, bie unfere Sefer im sroeiten 3lrtifel

bes 2luffa^teilö in biefem iiefte finben. 0. H.

SJlünamctftcr Sippolb. (Bin 33ettrag gur ^ultur= unb ©tttengefd^id^te

be§ 9HitteIaIter§ [fo !]. dlaä) urfunblid^en Quelleit bearbeitet von

^Rabbiner Dr. 21. 21 der mann, ^ranffurt a. 9Ji., Q. ^auffmann,

1910. 112 ©.^)

Über ben »ielbel^anbelten „SJZünäiuben" ^oni^imö II., Sippolb, ber

naä) bem Xobe feineä ©önnerö ber 9Rifeftimmung über beffen leichtfertige

g-inangBerroaltung forcie bem oUgemeinen Suben^a^ ber Secölferung, bem

fein eigene^ 3?erl^alten neue 3taf)rung sugefül^rt l^atte, jum Dpfer fiel, ift

burd^ bie Unterfud^ung 31. 3lcfermannQ von Seiten ber 2ßiffenfcl)aft rco^I

ba§ le^te SBort gefprod^en iDorben. @g ift bem SSerfaffer gelungen, ausi

uerfd^iebenen 3lrdöiüen noct) eine ftattlid^e 9tacblefe uon Sofumenten bei=

Subringen, bie feiner unnoreingenommenen ®arftellung 5ugrunbe liegen.

21. ift raeit entfernt, Sippolb etrca alö fcfiulblofen TOärtgrer ju feiern.

,SD3ir feilen in Sippolb", fo fa|t er fein Urteil jufammen, „einen aJJann,

ber, aus nieberem Staube in eine l^ol^e, einfluferetcfie Stellung empor=

geftiegen, feine SOJac^t rüdffirf)tg(oö ausnu^te unb Don Sl^riften loie

Suben gefürdE)tet rcurbe, einen SJJann, ber bie mannigfadjen SSorteile feiner

Stellung rcaljrjunebmen unb bürcb biefc Stellung auc^ feinen 2Bol}lftanb

ju Dermel^ren roufete, ber aber feinem 4"*errn, auf beffen ^affionen er

Ijalb läd^elnb, i)alb entrüftet binblicfte, in unmanbelbarcr Sreue ergeben

roar unD in immer engere Se.^ei^ungen ju i^m trat". Um fo fcl)ärfer

läfet 21. baö SBiberfinnige ber 2lnfc^ulbigung , ba^ 2. feinen SBo^ltäter,

1) Sonberabbrucf auö b. „^af)vb. b. Süb. Siterar. ©efeUfc^aft" Sb. 7.
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an beffen Heben unb ®ebeiF)en fein etgeneö OUürf f)U\(^ , uer(iiftet

i)abe, unb baä ^J{ecf)tIoie beo 33erfa[)renä c[em\ ben ^uiben [)en)ortreten.

^nsbefonbcre ^eigt er, luie erft nac^bem bie einge^enbfte Unteijndjiing

feinen 2ln^alt ergeben fjatte, um 2. megen Unreblicf)feit feiner Muffen»

füf)rung su belangen, bie ©cgner beö 3"ben, ju benen aud) bor uiel»

geroanbte, alö (fljaraftcr aber tiefftcf)enbe i{an3ler S^iftelmcier gcl)örte,

bie ?3efc6ulbigung ber 3i"''6rt^i oorbracftten, bie ben Stngefc^ulbigten ber

Wolter unb bainit, ba er ben furcf)tbaren Qualen biefer nidjt geioac^fen

roar, bem graufatnften Jobc überlieferte. — 2)ie rcic^tigften iJlfteiiftücfe

5ur ®efd)id)te beö ^wben unb feine'ä ^^}ro3effeo finb ber 2lb[)anblung al8

3(nf)ang beigegeben. Friedensburg.

^aul ^oafc: ©encralfclbmarlrfiall ^an8 «Ibam öon ©t^öning. tkxlin

1910; ©ebrüber ^;>aetel (120 ©.)•

2)aä beutfc^e Sanbesfürftcntum [)at in ben 3eiten feiner Gntfteljung

feinen ^ö^eren Sienerfreiö au§ ber flänbifc^en Orbnung nel^men muffen.

S'ann evljob ei fid) von biefer (ik-unblage unb fuc^te Sinjelbeamte burd) @in=

fteHung iljreä berechneten ^4^riDatintereffeö für feine 3iete ju uerroenben»

bie 93eamtenfc§aft iDurbe fojufagen poUtifc^ freigeiftig, ba fie raenig an=

bere 5Rücffid)ten außer ber 33inbung an ben einen ßerrn fannte, nur

fonnte fie biefe balb rein fontraftlic^, balb etfjifrf) uertieft auffaffen. 2)ie

fo organifierte 3(rbeit roirft im legten Grgebniö immer ftaatsbilbenb.

25ann entwicfelt bie neue Öefamt^eit i^re ein^eitlid;en ^üebürfniffe, unb

bie öffentlidie Jorberung mirb fein, baf5 bie im ©taate £)anbclnben feine

2lntriebe üon einer anbem Seite aufnei^men. 2luo allen bicfen ©ruppen

fmb elementare Seile am 3Iufbau neujeitlic^er Staaten auf beutfc^cm 33 oben

tätig geroefen. 3?ie gorfc^ung ^at aud) biöf)ev if)re 2(ufgabe nid^t per»

fannt, ben einzelnen Öetpalten itjren 2(nteil ju^uroeifen an bem, maä enU

ftanb, jumal im 93ereic^e be§ merbenben ^reufeenö. ßaafe tut alfo feinen

fo ganj neuen, aber einen bered)tigten unb fonfeguenten Schritt in bie

2)ämmergebiete beö 5)totipleben^, ba§ hinter ben öufecrlic^ fc^on flarer

umriffenen Srfolgen ber ^^'^olitif ftet)t, hinein, roenn er programmattfc^

aufforbcrt, alle fclbftänbigcr [jerportretenben Öeftalten bcv (Spoc^e über

innerlid)fte pft)(^ologifd)e 33eflimmung5rei[)cn i^re? 3]er^altfnö abuü^örcn.

2)aä 33eifpiel, bao er mit Sc^öning gibt, fann im beften Sinne porbilMtc^

ipirfen. ©§ gel)t 'iroar permöge beä met[)obifc^en (Jrnftes mand)mftl rec^t

in bie 33reite, es fommt jebod) ^u ftiliftifd)er PJefc^loffen^eit baburc^, bafe

aller Stoff für bie ^inburc^5iet)enben .g)auptfragen frud)tbar gemad)t ift,

Sie meiften Stimmen pereinigen fid) je^t ba^in, bafe erft etiua in

ber öö^e5eit 5Yriebrid)S beo G5ro^en ein preufsifdjer ^atriotismuo allgemein

alö aJJotip für bie 9trbeit am Staate angefc^en tperben barf. 3» ber»

felben :Uic^tung füt)rt ben "i^erfaffer auc^ biefe Spe^ialunterfuc^ung. 2)a

man fie^t, roie fc^einbar roo^leingefügte iträfte im Sijftem bes Ohofjen

Äurfürften nad) bem 3tegierungoiped)fcl ^erfetjenb um fic^ griffen, fo roirb

barauö mit 9ied)t gefolgert, r)a% eine Staatögefinnung nod) nic^t ta'i um=

fc^liefeenbe 3)anb bilbete. 5Jun raurbe jroar Sc^öning, auf ben biefer

3JiafeI por allem fallt, alsbalb oon ber Partei, bie fic^ tatfäc^Iic^ bie
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Cberftröiminci fieberte, abflcfd&üttclt, bod^ oud^ biefer Äur§ blieb nic^t bei;

unb eben bte$, bafe eine Sserroaltung roic bie Santfelmans möglich unb

bennocf) burc^ nidjt^ nerbürgt rcor, ift jdo^I ber Äern bes [eF)r ungünftigen

Urteil^, ba§ ber 3>erfaffer Don feinem Crte über biele ^a^ijel^nte

ausfpric^t.

5hic^ im einjelnen finb S>orgänge auä bem öffentüdöen 2ebm

©cböning§ roeiter nufgeflnrt. SSiel Sic^t fällt auf feine fäcf)ftfcf)e 2^ienft=

jeit, reo er »iel mii)X S^iplomat a[g SCruppenfül^rer ift. W\i feiner ge=

l^etmen ©pefulotion auf ^^^ranfreic^ arbeitet er t)ier ausfic^t^noUer öor=

iDÖrtä a(§ früher in öranbenburg. 35er ©taat , bent er im 2lugcnbücfe

bient, lüirb von i^m nur falt benu^t. 3" einem feiner fäd^fifc^en @nt=

würfe roilf er ru^ig bie [)ar3ifd)=roeftfä[if(^en Webiete Sranbenburgö von

.ÖannoDer einftecfen laffen. S'ie ©tubien beä 4<erfaffer5 5ur fäct)fifc^en

@efd)ic^te l)abin 'ü)m bies 3WateriaI auä ben 2trc^iDen Don Bresben,

^ari§, 33erlin ufjD. 3ugefüf)rt. Sie Srofc^üre ift Slbbrucf au5 ber 5'eft=

fcf)rift jum 60. ©eburtötag oon SJiaj 2enj. SJlit ben Seitenjafilen finb

aber nic^t jugleid^ bie 33ern)eifungen auf ben eigenen S'eft geänbert

(©. 73, 75). ®in 33ilbni§ ©c^öning§ nac6 ber platte ber 3Biebergabe

im ^ol^en5oIlernia^rbud^ non 1900 ift beigegeben, — 2)er SSerfaffer

roenbet fid) an alle Jorfdier mit ber Sitte, auf Spuren beä 5ßerbleib§

be§ l^anbfc^riftlic^en 9Jaci^Iaffeä von ©d)öning ju achten, ber einftiueilen

oertoren ift. Reinhold Petsch,

^ermann ßlaje: 2)te 9tujjcn öor ßolbcrg (1760). ^olberg 1910;
^ommiffionäoerlag 2)ie§ & ^Rajerat^ (Vm u. 71 ©.)•

?ßrofeffor Älaje in Äolberg l^at jur J^unbertfünfsigjä^rigen Erinnerung

bie5 rüt)m[id)e unb glüdlid^e Slatt ber ©efd^ic^te beä fiebenfäl^rigen Äriege§

in Sommern aufgefrifd)t. S)ag ti-reigni§ in feiner fleinen 3af)'e'iibftecfung,

am entlegenen Crte, seid^net bod) ben G^arafter ber Äriegfül)rung bei

^reunb unb S'^i"^' ^'^ Sluffen rid^tcn einen von il)rer fonftigen 93afi^

ganä abgetrennten 2lngriff auf bie Jeftung, fc^roebifd^e ©d)iffe legen fic^

nur jur S)emonftration baneben, unb bie ^45reufeen finben 3eit, Don @(ogau

au§, rco fie ba# ganje ^elh einer möglichen ruffifc^en 33eraegung über»

road^en, ben ©ntfa^ftofe ju führen, dlad) sal^lreic^en Cluellen, bie na{)e§

unb fernem umfaffen, aud^ nad^ ungebrutften, ift ber .Hergang anjie^enb

()erouGgeavbeitet. ®er Äönig ftanb ben 9iad)rid)tcn fc^roerer äugänglic^

alg ber Äorpsfüfjrer ©ol§, bal^er ^atte biefer ben unmittelbarften 2Inteil

an ber ©ntfenbung beö ©ntfa^eS unter SBerner. (Sine J?arte ift beige=

geben foiüie 7 2lftenftüde, üor allem ber üom 3Serfaffer überlebte §aupt=

berid^t beä fd^roebifd)en Slbmiralö Sagerbielfe. R. Petsch.

Scan Sacqueg Oliöicr unb aSiöi) 9totbcrt: ©orkrino 6om^)onini.

eine ©clicbtc ^ncbrit^S bc8 ©rofecn. ^^erlin [1909], 93^arquarbt

& (So. (148 Seiten mit 1 Jpeliograuüre unb 22 33oflbiIbern;

4,50 mt).

Jean-Jacques Olivier et Willy Jiorbert: Un etoile de la danse an

XTUie siecle. La Barberina Campanlni (1721-1799). Paris
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1910, Societ^ frauqaise d'imprimerie et de librairie (141 Seiten

unb 20 gravures).

3)ic öefc^icfttc ber Jänjerin Savbertnn (5aiiipaniiti ^at für bcn

i>iftorifer nur burrf) bereu (iiutrilt tu bic Sßelt ^vriebrid)^ beö ©rofeeu

^^sntereffe. isoiu 2)Jat 1744 biö IKär^ 174^^ i»at fie an ber 58orliucr Cper

enc^aqiert: bann mürbe fie bie (vrau beö niteften (2oI)neo bco Wrofifau^lero

Samuel von (locceji. 2)ie feltfameuUntftäube, \vcid)e foiool^l il)r ciuivuicmeut

»Die i^re s>t\rat bei^Ieiteteu, bic befonbere liHolle, uielc^e Möuici Jstiebricft

babei fpicite, bie ßunft, in )Delcf)er fie bei iljtu cieftanben, all biv? »er[iel)

ber ©efc^ic^te ber 2^nu^eriu einen ronmubafteu £cf)immer. .statte boc^,

fo er^äf)Ieu i^re 33ioiirapf)eu, atö fie unter beut S.?orroaub i^rer 3Jeruiä^lunc,

mit bem (rufllnnbcr Sorb ©tuart 9Jfadcnjie fid) uicii^erte, if)ren .Hontraft

'iu erfüllen, unb als bie ©icjuoria i^re Giumifd)uuc| ablebute, ber Äönici

ba^ ®epäcf be'3 uene5ianifd)en 5öotfd)after€ (Sapello in i'onbon auf ber

!J*urc^reife burd) feine Sanbe mit 53efd)(an beleckt unb baburc^ bie 'üfuö^

lieferunn ber 2'äuserin er^munc^en, bie tüie eine Wefani^ene unter (f^forte

nad) 33erliu flobrad)t mürbe, .'öier ^atte fie in rcid)em ilJafje feine (^Hiuft

erfahren. Unb alö ba'5 'Ih-ojeft i[)rer 35ermäf)lunfl mit bem juniu'u tSoceeJi

fc^roebtc, batte Jvriebric^ einc^eciriffen, il)n in ,'öaft brin(^en laffen unb, als

bie .'öeirat bennod) ftattfanb, if)n 1752 nac^ ®loi]au werfest.

9]ion einer ^ämifc^en 9iotis Soltaire^ ab^efe^en, rcaren Tenina,

3immermann unb ßoUini bie erften, bie non ber Sarbcrina unb i^ren

Seiie^uufien ',um S\'ön^c^ ju berid^ten rcuBten. ßine umfaffenbe 35ar=

ftellung i^ree berliner 9(ufent^altö brachte bann 1852 Souis 3c^neiber

in feiner „Öefd^ic^te ber Cper unb bee Mönii]üd)en Dpernfjaufeö in i^erlin".

Sie bilbet nid)t nur bie (SJrunblage für ben oon 9ftöfelcr lti90 üeröffent=

lichten SJoman „2)ic ^öarbetina", fonbern auc^ für bie jetU erfd)ienene

53iograpl)ie.

Clioier unb 5Jorbert treten mit bem 2(nfpruc^ abfolutcr 9(utl^en=

licität auf. Sie erflären im „i^orroort" uiv beutfc^en 'iJtuogabe: „SBir

bieten unfern i.'efern eine 33iograp^ie, bie toir mit gutem (^emiffen in allem

»erantroorten flinnen ; benn für alle Behauptungen, alle 2'atfad)cn, bie

mir in unfcrem Buc^e bringen, fijnnen mir jeberseit bie 53emeife liefern.

2Bir t)üteten uns Dor p^antaftifc^en 2luslegungen unb Übertreibungen in

ber biftorifd}en (fr^ä^lung." (Jrft bie franjöfifdie Slusgabe enthält bie

CueUennac^meife unb ermöglicht bamit eine fritifc^c 9kd)prüfung.

2ßir bürfen ben erften unb legten SIbfcbnitt bes 2Berfe'§ für, über«

ge^en. ^ener fdjilbert ba§ 2!ebut ber Sänserin unb i^re 5üül)nenlaufbaf)n

in ^aris unb iJonbon Don 1739 biö 1743 nebft i^ren bortigcn 2iebeö=

abenteuern, biefer ben Slusgang i^res Sebeno, bie ©c^eibung uon (iocceji,

i^re (fr^ebung 5ur Gräfin CSampanini unb bie Grrid)tung bes abiigen

A-räuIeinjtifteö in Sarfd^au, bie ben ^reiö für il)re 3iangert)öl)ung bar=

ftellte. 3Jeigegeben ift biefem 3:eil ber be^üglidie 53ricfiiu'd)fel ber iöarberina

mit Mönig ^yriebric^ 2ßill)elm II. unb bem fc^lefiid)en IKinifter v. .i-^o^m.

Jlad) bem mittleren 3lbfd)nitt, ber i^ren 2lufent^alt in Süerlin um»

fafet, fübrt bas "Sud) (in ber beutfc^en 9luögabe) ben fenfationellen Unter«

titel: „(i-ine Geliebte Jriebric^ö bes (^kofeen". 2}rei Cucllen finb e^, aus
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bellen bie SSerfaffer fd^öpfen: S'eniiia, (EoUini unb, toie erroäl^nt, ©rf)neiber;

bnbei inieber^olen fie ntd)t nur bie 2(ftenftücfe, bie Sd^neiber im 2tnl^ang

feiner (^kfd)icf)te ber ^Berliner Oper mitteilt, fonbern aud) feine 2)arftellung.

9Jeu fügen fie auf5er einigen Eluittungen allein sroei Schreiben beo i^önigä

an bie Söarberina fjinju, auö benen 3- 2). (&. 'iPrcuB („(^-riebrid) ber ©rofee",

33b. I, @. 278 9lnm. 1) 1832 bereite einige SBenbungen mitgeteilt ^atte.

3)abei ift feinesmeg^^ alleö 9JJaterial herangezogen, baö in ber friberijianifc^cn

unb fonftigen Siteratur fdE)on gebrucft üorliegt: baju gehören Sinterungen

aus bem Hreife ber königlichen ^imilie, Serid^te bes englifcf)en @efc^äft§^

trägerS £aurenä, Sriefe 5riebrid)§ an ben ©rofefanjler unb beffen ®attin,

roeld^e bie pon (2d)neiber oeröffentlid)te Äorrefponbenj toefentlic^ ergänjen,

ferner bie Sudler üon 2lncona („^yriebticft ber ©rofee unb bie Italiener")

unb Pon Gerefole unb ©auffure über 3iouffeau§ 3lufentt)alt in 3Senebig

mit roeiteren ?JJitteilungen sur ®efdE)id|te beö @ngagement§ ber S'änjerin

auö ben peneäiantfd)en unb franjöfifd^en 2lrd)toen. ßntfc^eibenb fällt aber

ins ©eiüid^t, bafe bas berliner ©ebeime ©taatöarc^iu nod^ reid)e (Sc^ä^e

birgt, beren Hebung nic^t einmal »erfud^t roorben ift.

3)en !ritifd)en 93ia^ftab für bie Siograp^ie ber 2;än5erin geroinnen

rcir an ben genannten brei Dueltenraerlen. 2)enina§ „Essai sur la vie

et le r^gne de Fr^döric" ift 1788 erfdnenen. ©eine ®eroäf)r§leute nennt

er nid&t; er l^at offenbar nur roieberl^olt, roaä man i^m in 23erlin, rool^in

er 1782 übergefiebelt rcar, eraä^lt l^at, uno biefes trttifc^ nad)5uprüfen,

tag if)m fern. So »erlegt er bie 33arberina=3lffaire „in bie 3ett, alS ber

Äönig Sagnoni) nad^ ©panien fdiirfte" ; baä gefd^a^ aber erft ©nbe 1749.

@r fpridit non einem boppelten Engagement, üon einer boppelten @nt-

fübrung, einmal burdö ^yriebric^, bann burd) ben ©nglänber. ©r mac^t

©raf SHgarotti unb (S^ajot su „geroöl^nlid^en" S^eilnebmern an ben

intimen ©ouperä, ®abei mar Sllgarotti con 1743 big 3Jl&xi 1747 fern

üon Serlin auf Steifen, unb aud) ßl^ajot, ber al§ 'iffta\ox bei ben Saireut^er

S)ragonern ftanb, befanb fid) junäc^ft bil ®nbe 1745 auf bem Ärieg5=

fdiaupla^ unb bann nad^ feiner §eimfel^r roegen einer Suellfad^e bi€

Quni 1746 auf f^eftung , hjä^renb aUe JZad^rid^ten über perföntid^e

33e3iel^ungen ^yriebrid^S äur Sarberina nur big Slnfang beg 3al)reg 1746

reichen.

3li(i)t üiet beffer ftel^t e§ um Soüinig Slufäeid^nungen („Mon sejour

aupr^s de Voltaire"), bie neben ben (Erinnerungen an bie Qdt, roo er

SSoltnireä ©efretär geroefen, aud^ allerlei entl^alten, roaö bie 33arberina

unb il^re SRutter if)m erjä^lt liaben. ®r mar 1750 nadö 33erlin gefommen,

bod^ erft 1800 fd^rieb er fein 33udE). 2lud^ il^m laffen fid) grobe Irrtümer

nadiroeifen. ©o foll nad) 3lngabe ber üTJutter ber Hi3nig jur .öeirat iljrer

3;od^ter mit ßocceji t)eimlid) feine 3ufiitt^"'""fl gegeben l^aben; roarum

Sitteren Dlipier unb 9Jorbert (©. 92 u. 59 3lnm. 1) rcörtlid^ bie 9}iit=

teilungen ber ?}hitter unb laffen biefen ©a^ au§ ? ßollini berichtet bann

nad^ einer @r5äl)lung ber Sarberina, fie fei »on il)rer (ggforte fofort nad^

^otöbam gebradE)t unb üon bem Ä'önig „mit aufgeräumter |)citerfeit" em=

pfangen roorben. „>^a'ei Sage nac^t)er" — il)re Siograpljen mad^en baraug

roiUtürlid) sroei Sage und) i[)rem erften 3luftreten — i)abi '^•üe'otidl) burd&

einen feiner äJJinifter einen oon il}m ge5eid}neten i^ontraft il^r oorlegen



297] ^^eue ©rfd^einunnen 297

unb fie aufforbern taffen, bie für bie „jä^rlid)e (Summe* ber &aa,e frei»

(^elaffene Stelle ausijutüUen: nad) einigem Räubern tfabe fie bann 5000

Jaler f)ingefcf)rie6en. 2Baö bebeutet ber 2luöbrucf „jäijrlic^e Summe",

ba t>a'ö (Snc^aciement ficf) junäc^ft nur auf ein 5ia()r erftrect'te unb erft im

2)iär3 1745 burcft einen neuen i^ontraft um nieitere brei ^afjre öerlüni^ert

rourbe? G'-o liec^t nun aber and) bie 'Jlntiüovt beo Möniflo uom 18. 'iJlai

auf ben 33erid)t feines Senbboten, beei ^'ireftoro ber Dper i^aron Siocertv',

Dor : barin ift nur »on ^iJiafenalimen bie ;)iebe, bie Jän^erin uor ber (5"nt»

füörunc; burd) ^l'iarfenjie, ber iljr nad) 23erlin gefolgt luar, fid)erjuftoUen,

Jusqu'i ce qu'on puisse sc debarrasser de bonne manit^re de son

amant importun". 'Slan fief)t: 2)enina unb GoUini finb feine 3u=

Dcrläffigen (yeiDä[)r^männer.

3eboc^ auc^ Sc^neiberä SarfteUung ift in feiner Söeife fo „folibe",

roie Dlioier unb 3Jorbert im Sßoriüort 3U if)rer franuififdjen 5(u6gabe er=

flären. Sc^neiber giebt fic^ gef)eimnii8t)üU. Über feine Quellen fprid)t

er fic^ nur gelegentlidj unb anbeutungöioeife au'g, fobafe eä oft unmctglic^,

ju erfel}en, ob er auo ard)ii)alifd)en Sofumenten, auö fonftiger Über=

lieferung ober aue feiner 'il>l)antafie fc^öpft. 3^abei tritt er mit größter

Sic^er^eit auf. Cr erfliirt (S. 99i, baf; er „burd) bie 33enut5ung bcS im

(SJef)eimen Mabinettäard^iu iior()anbenen 5J?aterialä" in ber Sage fei, eine

„burc^auö rid)tige ©arfteUung" beö (Sngagementä ber SBarberina ju geben.

3eboc^ fennt er nur bie 2lften ber preu^ifd)en ©efanbtfc^aft in SBien unb

einen einjigen Seriell (Eataueoö, beö 3(genten 5riebrid)o in ^encbig, an

ben i^abinettsminifter ®raf '^3obeiDil^, roä^renb bie gan^e Morrefponbenj

beä Hönigö über biefe j^rage mit (£ataneo unb feinem ©efanbtcn in '-iJariä,

33aron G^ambriet, im ©e^eimen Staatgard)io noc^ unbenu^ü liegt. Safür

ein 33eifpiel. Gr erjä^lt (S. 100), auf ben 33erid)t Gataneoä über bie

Sarberina l)abe ber Mijnig befol)len, fie fofort ju engagieren. 9tun er»

feigen jiüar Cliuier unb i)iorbert auo einer fpätereu Griuä^nung, bafe bie

SSerf)aublungen mit ber 2:än3crin in "^aris burd) Gt)ambrierö Vermittlung

angefnüpft finb, allein fie erflären il)rerfeit-o, bie öarberina fei mit ifjrem

Sieb^aber üorb SKatfenjie nac^ Senebig „entflogen", löo Gataneo fie auf

Drbre be§ Äönigö „auffuc^en" mufete. dlad) 3fustDeis ber Slften tüar

aber ber 93organg ber, bafe fie ^'aris oerlaffen f)atte, um ein Engagement

in 33enebig anzutreten, beoor noc§ ber Äontraft jum 3lbfd)luf5 gefoinmen

roar, unb fo erl)ielt Gataneo 2Beifung, bie ^üerljanblungen ju Gnbe ju

führen. Sdineiber unb bie 33iograpl^en eriä[)[en ferner oon bem grofjen

biplomatifc^en 9lpparat, ben O^riebrid) aufgeboten, um bie S^än^erin jur

Erfüllung \l)vei itontrafte>o ju ^loingeii. hieben Gataneo foll aud) Wraf

2)o^na, ber preufeifc^e Vertreter in SBien, Söefef)le empfangen, Gataneo

fic^ an ben fpanifc^en unb frauiöfifc^en (^iefanbten in Venebig geiimnbt

^aben. 5Kid)tig ift allerbings, baB ber Slgent biefe beiben um Unter»

ftü^ung anging; ja, er entroicfelte bie 58eiücglid)feit eines 5in"ro, um
feinen 3(uftrag au^;ufü^ren. Umgefe^rt mar eö aber gerabe bie oenejianifc^e

Slegierung, bie mit Umgel)ung bes i^r mißliebigen Gataneo burc^ i^rcn

S8otf(^after Gontatini mit 2)ol)na in Verbinbung trat. 2)er Serid)t beö

(enteren oom 19. gcbruar 1744 enthält bie Slnerbietungen Gontarinis

unb bie Slntroort beo preufeifc^en @efanbten: „que, l'afFaire m'etant
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enti^rement inconmie, je ne manquerais pas d'en faire tres-hiimble

rapport." ©c^neiber f)ttt biefen Sericf)t in ^änben gef)abt, Dlioier unb

^JJorbert sitteren il^n, unb fie ftellen bennoc^ baä ©an^e auf ben itopf.

Sefonbereo 3Iuffef)en erregte enblic^, um noc^ biefes ju erroä{)nen, bie

i)fad}rid^t von ber angeblicf;en Söefc^lagna^me beo ®epärf§ bes ©efanbten

(TiHiello. Sd^nciber (S. 102) erflärt, bie 53efd)(agnn^me l)abe „wirflic^"

flattgefunben, unb beruft fid) bafür auf einen im 9ln^anc\ nbgebrucften

Griafe Dom 17. 9J}är^ an 2)o^na, in roeldjem fie jeboc^ auöbrüdlid) bementiert

lüivb. 9Jicf)t6beftoroeniger galten and) riiuier unb 5iorbert an ber 93e=

fc^Ingnafjme feft. Sabei ^atte ber ßönig tatfädiltd^ nur ben bereits be=

roilltgten gr^ipafe für bie freie 2)urd)fu^r beg ©epädeo rürfgängig gemacht,

all er erful^r, bafi ber Senat offen gegen i[}n für lUacfenjie '^>artet naf)m,

ein ©d)ritt, ber überbieö auf Gataneog 2lnregung gefc^af).

So erraeift fid^, mit 3lu'Sna^me ber oon Sc^neiber unb nac^ i^m

üon Dlioier unb "Jeorbert oeröffentlid)ten 2lttenftürfe, ber gonje Unterbau

ber 93iograpf)ie al^ unjuberläffig, alö morfd^ unb brüd)tg.

S)a,^u fommt enbltd^ bie romanbafte Sluf^geftaltung ber 58ejie^ungen

j^riebrid)^ jur Sarberina. S)arüber nod) einige 2Borte. ©aS 3)ebut ber

Sänjerin erfolgte am 13. Wai 1744. 3tad) ber ä'orftellung, fo erjäl^Ien

il^re S3iograpben, „IteB ber Äönig fie ju fid) rufen. ®r plauberte mit il^r,

mad)te i^r Komplimente unb entbecfte, baB fte neben ifjrem geroinnenben

Stu^ern aud) ©eift befafe"; f^'riebric^ fiabe „in feinem ^erjen ein oer*

räterifd^eö Siegen" gefpürt. ^Rur ©d^neiber raeife oon einer fold^en

Unterrebung, in ^-olge beren, roie er fagt (©. 104), bie ^'änjerin jum

„erflärten Siebling beS Ä'önig§" lourbe. ©in Queüenbeleg aber mirb

meber oon bem einen nod& »on ben anberen gegeben. 2Bir prten fd^on

Don ber 3!}Jiffion beg SBaronö ©toeertS. 9H§ (Srflärung für bie angebliche

{^reigebigfeit bes a)?onardE)en oernel^men roir: „{^rtebrid^ l^atte fic^ eben

gleid) bei ber erften Begegnung in bie 33arbertna oertiebt" (©. IS). 2)od^

raeiter. Unter einer Drbre, bie il^r 9luftreten regelt, fdjrieb 5'^is^'^i'^

eigenl^änbig: „Adieu, charmante Bai-barine, jusqu' au premier souper"

— roie il&re SBiograpl^en überfe^en: „bi§ jum erften (sie) ©ouper". 3)em=

gemcil, fo folgern fie (@. 75), geprt bie unbatierte Drbre in ben „@nbe

3DJai". 2)abei überfe[}en fie oöUig, bafe ber Äönig, ber am 14. 2Rat roieber

narf) ^otiSbam jurüdgefefirt rcar, bereits am 20. jur S?abetur nad) -^^t^rmont

abreifte. 2llg im 3}Jär5 1745 ber .Slontratt um brei ^al)te »er=

längert rourbe, fügte griebrtdE) bie 33cftimmung ein: „je ne la tiens

plus pour engagee, au cas qu'elle se marie pendant ce temps."

S)a5 roar ber alte ©treitpunft, ber ju ben Errungen bei il)rem Gngage=

ment gefül^rt t)atte ; benn ber Äönig t)atte bamalä nid;t anerfennen moüen,

bafe il^re §eirat ben Äontraft töfe. 5)urdj Stufna^me ber obigen $8e»

ftimmung gab er je^t nad^, er fom ber Sarberina entgegen — jebod^

il^re 33iograp[)en fagen: „@r roollte fie ganj für fid) ^aben" (©. 75). S"-

bem fie in 9{n[e[}nung an SDenina bie oertrauten ©ouperä fd}i[bern, be=

richten fie: „3lbenbg noc^ bem S^^eater nal^m man in intimem i^reife bei

i^r baö ©ouper" — inbeffen freie ©rfinbung ift ber ^nf^^: »^"^i ^^"^

ber Äönig nie (sie) fehlte." Sa fam baä Safjr 1748, unb bie 33arberina

fiel in „Ungnabe". ©ine Siebeäerflärung, bie ber junge ©occeji ber
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J^änjerin auf offener Scene gemacht, foU bie Urfarfje geincfen fein. J^iefe

auf münbticfter Jrabition beruf)cnbe unb von @d)ncibcr nur mit 'Juirbe^alt

gebrac{)te liJac^ric^t manbelt fic^ bei Clioier unb ^Jforbert fofort jum ge^

fieberten A-aftum. 2)abei ift garniert einmal erioiefen, baf$ ^riebric^ö

perfönlic^e ^ejiefjungen ^üt 23arberina biö 1748 angebauert f)abcn. Unb

bie (VOlge bcr „Ihuinabe" umr, bafe ber Mönig „inütenb unb ciferfürf)tig

jugleic^" befaf)!, bie „pcrfibe unb i)crfü[)reiifc()e .Kreatur" -^u „entloffen"

(®. 85). (irftlid) fanii nun aber «on einer „(iMitlaffung" nid)t bie ^Kcbe

fein, ba mit bem Sfär^ 1748 i[)r «ontraft ablief. ,S>»-HMten'j ipricf)t bcr

Aiönig in feinen (Scf)reiben nur üon einem „Derfüf)rerifcf)en Sl'eib'Sbilb",

Don einer „uerfü^rerifdjen Äreatur" : ber 3"l"«Ö „perfibe" finbet fic^

nirgenbö al§ in ber ^^antafie if)rer 53iograpI)en. (Snblid) brittenö beruht

jener i?orfaU ber öffentlidjen i/iebcv^erflärung (Soccejis nur auf irriger

Jrabition. Tiad) einem (nod) ungebrurften) 33erid)t, ben ber ?lgent ber

flcüifc^en Stiinhe, .'öofrat Sßeftarp, am 13. fsanuar 1748 erftattet, f)anbelt

e^ fid) um eine 3i'd)tigung, bie (Socceji unb ein Cffijier auf !öitten ber

53arberina einem 2:än5er al'5 Strafe für eine iüeleibigung Ratten ange^

beif)en laffen. 33eibe er[)ielten geftungearreft; CSoccejt rourbe inbeffen auf

!i3efe[)I be5 .Höntgö mit ÜJiilbe beljanbelt unb nod) vov 2lblauf ber ©traf=

5eit begnabigt.

3(ud) im folgenben irren Dtioier unb 9Jor5ert ptelfad) ; iljre 2)ar»

fteüung ift baju gan^ lücfen^aft. 2)er ©afig ber ©reigniffe mar fur^^

folgenber. ^m ^uli 1748 ^atte bie 53arberina 33erlin nerlaffen. Sllö fie

im 3"Ii 1'74:9 jurüdfc^rte unb eine Don bem jungen (Socceji gemietete

SBo^nung be^og, benarfjric^tigte bcr Äönig fofort ben ©rofefanjtcr bauon,

um i^n ,^u roatnen. ®er eljemaligen ^'änjerin aber liefj er fagen , er

iDcrbe ir^re .'öetrat mit jenem nie erlauben, unb liefe fie aufforbern, „ein

^'anb ui oerlaffen, ido fie nur Unheil flifte". SlUetn fie blieb. Unb ba

alle Überrebung bei i^rem ffalan nid)t^3 frud)tete, »erftanb fid) bcr iUniig

cnblid) bani, bie a^ollmad^t ut bcffen i>err)aftung ^u geben; bod) fügte er

l)inui, bafe nur bei „unumgänglid)er9iotn)enbigfeit" banon 6ebrauc^ gemad}t

merben foUe. 2lUe^ fpric^t inbeffen bafür, bafe bie öaft tatf(id)lic^ nid^t

DoUftrerft roorben ift. 2;ie (rf)e rourbe, roaljrfc^einüc^ nod) 1749, f)eimli(^

gefdjloffen. 3llö fie im Dionember 17öl befannt rourbe, nal)m ber ßönig

auf ^itte ber 33arberina baoon 3lbftanb, bagegen ein,^ufd)reiten, „nad}bem",

roie er bem ©eneralfiefal fd)rieb, „foldie einmal gefc^e^en ift unb of)ne

Diele 3nfonDenicn5ien nid)t roobl rcieber rebreffieret irerbcn fann". ^aä=

felbe erflärte er bem GJroßfanjler in einem ©d)rctben uom 7. iWai 1752.

SOßilligte er aber in bie Sßerfetung beö @o^ne^ nac^ Wlogau, io gefd)at)

eö nac^ feiner ausbrüdlic^en 33erfic^erung nur aui „^aibleffe" unb ;Hürffic^t

auf ben Sater.

3rHi§ »on bem legenben^aften Siebeoroman, ben Clioier unb 9Jorbert

auftitdien, übrig bleibt, ift nic^t eben oiel. !l!enn ftellen roir alle un§

betannten ^^"(^"'ffe 3ufammen, fo ergiebt fit^, bafs auf Soupers, bie

Graf ;Kottenburg in fleinem Äreife oeranftaltete, ber König mit ber

Sarberina jufammen geroefen; bafe er i^r im Atontroft nom JJiär.^ 1745

bie ungeroö^nlic^ [)ol)e ®age non jii^rlic^ 7000 2'alern berailligt, ta^ er

mehrere Sriefc an fie gefc^rieben ^at, in benen einige galante "ii'enbungen
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fid^ finben. 35te Äönigtn (SIt[a6et^ Gl^rtftine nennt J^riebrid^ in einem

©(^reiben oom 3[IJai 1744 „im peu touch6", feine ©cf)roefler lUrife fpric^t

im 3<i""ar l'^'iS uon „un peu d'amour" unb meint einige Ufonate

fpätcr, bnfe i[}m bie Spanierin «ni<^t gleicfigültig" geroefen fei. a)Mt bem

3af)ie 1746 aber oerftummen alle 3facf)ricf)ten. Unb luenn mir bebenfen,

baß in biefe ^difve 1744^46 überbieä ber jroeite fc^lefifd^e Ärieg, .^roei

33abereifen nac^ ^prmont fallen, bafe ber i^önig, roar er in ber öeimat,

meift in ^otöbam refibierte, fo fd^rumpft ber fenfationell aufgebaufcf)te

Siebeäroman ,^u einer Spifobe ^ufammen.

©g erübrigt, nocf) einige in ben abgebrudften Sofumenten enthaltene

Irrtümer ridE)ttg ju fteüen. Sine 2lntn)ort auf SJJacfenjieS Schreiben an

ben ilönig com 9. 5JJai 1744 liegt nid)t wor; ber bafür ausgegebene 33efel^l

^reufeen ju oerlaffen (®. 55 u. 44), ift erft fec^g SBoc^en fpiiter erfolgt.

Gbenforcenig lüie bie enüä^nte Drbre non 17. iöiärj ift bie oom 4. 2tpri[

1744 an ®of)na (S. 44 f. u. 37 f.) au§ bem 5labinett beö Äönigs er=

gangen. ®aä unter bem 4. 3Wai 1749 mitgeteilte Schreiben be§ &vo^--

fanjlerä Gocceji ge{)ört bem 3luguft an, mie fic^ au§ 5r'e^i^''^S Slntroort

t)om 12. ergiebt. Saä (Sd)reiben ber ©rofefanälerin an i^n trägt in ber

SBorlage baä ©aturn be§ 1., unb nic^t beä 12. 9Iuguft, roie Dtiöier unb

9torbert irrig brudfen; ift ja bod^ audf) erft auf (^5runb biefeä Sdireibens

bie Äabinettäorbre an ®raf ^ade uom 3. 9tuguft mit ber SßoUmad^t jur

SSerfjaftung beä jung'tn ©occeji erlaffen rcorben. gerner feilten in bem

2lbbrudE ber Drbre an ben ©rofefangter oom 29. SOiai 1752 in ber erften

3eile l^inter „iHorfteßung" bie SBorte: „»om 26. biefeä". Sc^neiber unb

ebenfo bie 8iograp[)en ber Sarberino l^aben ta§ ©tfireiben be€ Königs

uom 7. 3Wai, raeIdE)e§ bie Slntroort auf beffcn eingäbe Dom 5. bilbet, unb

gleichfalls ßoccefig SeridE)t oom 26., auf it)elcf)e§ bie obige Drbre üom

29. fid^ besiegt, ntdE)t mitaufgenommen, obn)ol)l beibe Stüdfe in bemfelbeii

ÄonDolute auf bem ilöniglicf)en ^ausarcfiit) fic^ befinben, roie bie übrigen

»on i^nen mitgeteilten S)ofumente — ein Umftanb, ber bie le^teren

üerleitete, in ber beutfd;en 9luggabe (O. 100) bie Drbre Dom 29. alö

„2lnttoort" auf ßoccejiä (Schreiben t)Dm.5.3}?ai (ber Don ©djneiber ftammenbe

3ufa^: „ober SWärs" in bem Satum biefeg öerid)te§ ift su ftreid)en) ju

betrachten. (Snblict) ift eä ein grobeg aJJifeoerftänbniö ber .s>erauögeber,

rcenn fie bie 9iotij beg Äabinettsfefretärä für bie 2lntraort be§ Äönigs auf

bem 33eridE)te beö Saronö ©roeertS uom 8. ^nni 1748 unb ben jroeiten 3lbfat;.

ber üon ben 5Jfiniftern non 33iömard unb non 3)andelman an ben

©eneralfiSfal Ul)ben erlaffenen äöeifung Dom 11. 9?0Dember 1751 als

eigen^änbigeg 9Jtarginal, bej. al^S eigen^änbigen 3ufa| i^riebric^ä be=

jeid^nen (ogl. franj. Stuögabe, ®. 95 unb ©. 104).

G. B. Volz.

^Ic <)oUtifti^cn Scftotncntc ber ^o^cnjollcrn ncbft crgatijenbcn 5iftcn«

ftüdcn. 33b. I. .^perauggegeben non (^3 e o r g 5t ü n ^ e l unb 93t a r 1 1 n

^a^. 33b. II, herausgegeben »on ©eorg Hün^el. [QueIIen=

fammlung gur beutfdjen ®efd^id)te, [jerauägegeben von @. 33ranben =

bürg unb ©. ©eeliger.] Seipsig unb 93erlin 1911, 33. ©.

2:eubner.
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3n ber beftänbin roac^fenbcn SJei^ebiefer namontlicf) für ben afabeiiiii'rf}cn

Unterrid^t, aber anä) für bas (Seltiftftiibium fc^r nütjlicfjen '•^^ublifationcii

beft^en bte betben oben ant^efü^rten .'öefte für baö Gebiet ber preuf?tfci)en

Öefc^ic^te, in^befonbere ber !i?erfaffungö= unb l?enDaItuiui'giiefrf)i(^to, eine

nmr, [)erDorra(^enbe Söebeutuniv SWor ^o^re"» {"^i ber 33efpted)unfl ber

befannten 'JUtni an nicken iSammlunq, t)abe icf) fdjon auf bie 'JJotiuenbicifett

geroiffer (rrgännmcien [}ingeniiefen: bcn |»erau9gebcrn biefer Sannnlunii, bie

)oIcf)e Grpänsungen bringt, inobeionberc '^Uofeffor Mündet, ber iljr Ur[)cbcr

ift, gebüf)rt Iebl)after S^anf für bie l'iübe, ber fie fid) unterzogen t)aben unb

für bte Sorgfalt, mit ber fie bie mieberabgebrurftcn Jerte reuibiert [)abeiu

J'en Äern ber Sammlung bilben, mic ber Jitel angiebt, bie poIitifd)en

Jcftamente ber ^o^enjoUernldjen t>errfd)er auö bcm 17. unb 18. ^al)X'

Ounbert, bie bi^^er — ganj ober 5um 3;eil — Deröffenllid)t finb : ba§

bes ©rofeen Aiurfürften üon 1667, beffcn 2'ei-t, toie er bei 3Janfe ftel)t,

oon Dr. ©aB mit bem Driginat forgfältig i)erg[id)en unb mc^rfac^

pcrbeffert roorben ift; ferner bie 3l"fti"iiftion Äönig g-riebric^ Sßilfjelms I.

für feinen 5)iac^folger oon 1722 un^ ba5 erftc ber beiben ;iolitifd)en

Jeftamente griebridiö beö Großen, oon 1752, biefe beiben nadi bem 3)rud

ber Acta Borussica, mit trrlaubniä ber afabemifc^en itomiffion unb bcö

33erlag5.

2)er Srucf be5^^oIitifcf)en2:eftamentä t)onl752 in ben Acta Borussica

entfjält befanntlic^ ben 3(bfc^nitt über bie auätnärtige ^olitif nid)t : ber

.Öerauegeber fjat nun jur ©rgänjung biefer Sude alle bie a^itteilungeii

gefammelt, bie au§ biefem Äapitel in ber fef^r jerftrcuten ^iftoiifc^en

Sitcratur gelegentlich gemacht roorben finb, roobet i^m Dr. 5ßoti unb —
für bie Überfc^riften — aud) ©c^eimrat -ffofer ifjre Unterftü^ung geliehen

i)aben-, im i^öniglid^en fi'uugarc^iD finb bann bie fo mitgeteilten 53rud^ftürfe

auf bie 3""f'^'i''lfi9'feit be§ 2;eEte!g unb bie rid)tige 5Rei[)enfolge f)in geprüft

roorben. ^JJatürlid^ bleibt aucb fo ber Sejt biefeg Kapitels fel)r unooU^

ftänbig: immerf)in finb eo gerabe einige ber roefentlid)ften ©teilen, bie

^ier jufammengebrac^t roerben fonnten. 3"^ ©rflünjung bieiten ^roei

anbere Stüde aus ber ^eber ^riebrid^^ be§ <3xo^cn: ber Avantpropos

ber „Memoires du roi de Prasse" won 1748, bie erfte gjffit'Hl ber

„Histoire de mon teinps" nac^ ber ^ublifation Don |)anG 2*roi}fen unb

unb baä Expos6 du goiivernement prussien t)on 1776 (?), ba'5 bie

rotc^tigften Wegenftänbe ber potitifc^en 2:eftamente in einer gebrängten

Überfielt refapituliert unb unter anberem auc^ ben £a^ über bie 'iloU

roenbigfeit ber (rrroerbung oon ©ad)fen entl}ält. (5^ ift fef)r bemerfensroert,

bafe biee £türf feiner 3eit (1848) in ben „Oeuvres" unbcanftanbet ab=

gebrudt roerben burfte, roä^rcnb ^eutc einer S3eröffcntlid)ung ber ent=

fpred)enben Stellen ber '^'lolitifdien J'eftamente bas 9Seto ber ^uftänbigen

23e^örben entgegengefet't roirb. JJian fann o^ne Übertreibung fagen, baß

bie unncröffentlic^ten leite ber politifdien leftamente nic^tö Unbefannteö

unb SenfationeUes mef)r enthalten, bafe alles roefentlid^e baraus entroeber

burd) bie 'A'iitteilungcn in ber Siteratur ober burc^ anberroeitige gebrudte

Slufjeic^nungen bes Äönig^ befannt geroorben ift.

Um biefen ftern ber 'itJublifation legen fic^ bann noc^ allerlei 9luBen=

roetfe oon SBebeutung. Set)r roiUfommen ift e§, bafe bie ^oforönung
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Soac^imö II. in ber 2Ui§iiabe dou S)L .'öafe, nur etn5a§ oereinfad^t in ber

Drtr)ograpI)ie, biefei- ©ammlunc? beigegeben iff. man {jat bavan menigfteno

ein bebeutenbeö 2)enfmal ber territorialen ßpocf)e, "ba^ in i^crbinbung

mit ben 2^ofumenten ber grofiftaatlid^en 3eit ben Unterfd^ieb bes ®taat^=

lebenS in beiben (rpocf)cn ju niirtfamer 2lnfc^auung bringt. Jiic^t of)ne

9iut?en rcerben aud) bie Stücfe auo ber erften Siegierunggjeit g-riebrid;

2BiU)eImei III. fein, obinof)! eö fid) I}ier me[)r nur um 2lnläufe oon nidjt

fef)r großer Äraft unb Äonfequenä f)anbe[t, bie aber jebenfallg c^arafteriftifd)

finb für hen @eift, ber wor 1806 in ber Staatöleitung ^errfc^te.

2tUeä in allem ^at ber afabemifc^e Sefirer fjier einen roiUtommenen

Übunggftoff, ber Stubierenbe ein trefflic^eä Sejtbuc^ jur (Srläuterung

unb ^Iklebung feiner Stubien cor fid^. 2Bir roünfd^en ben öeften raeite

Sßerbreitung unb fleißige Senu^ung. 0. H.

aößil^elin ßopeüc : ©ncijcnau. ©ine 2(u§roa^I au§ feinen Briefen unb

2)enf[d)rtften. ?Ocit 16 53ilbertafeln. (3)eutfc^e d^arafterföpfe,

2)enfmaler beutfdjer ^l^erfönlidjfetten au§ i^ren ©dirtften. 33e9rünbet

von 2B. dapelle. 33b. 8.) 175 ©. Seipjig unb Berlin 1911,

S. @. 2:eu6ner. ©eb. 2,40 mi
2)ie§ ^übfdi ausgeftattete öüc^Iein raenbet fid) nid^t an bie @e«

leierten, es roill meitere 5lreife mit einem ber [)errorragenöften
,

geiftig

roie mcnfc^Iid) t)od[)fte^enben -gelben auö einer groi3en ^cit catertänbifc^er

®efd^id}te nä^er befannt mad^en. 3" biejem ^wede bietet eö au^ ber

%üHe einzigartiger 33riefe unb geiftüoller flarer 2)enff(^riften, bie oon

%ev^, 2)elbrücf unb J^imme neröffentlidjt finb, eine mit Umfielt unb

®efd)idE gemachte 3hi6n)a[)[, fo ba^ faft ba§ ganje Sebenöbilb fic^ ani-

@neifenau§ eigenen 22}orten unb 2lngaben aufbaut unb nur in ber ®in=

leitung unb ben 9lnmerfungen eine fteine, fid) t)orne'^mIid) an 3)elbrüdE§

Siograp[)ie anlel^nenbe ©rgänjung gegeben ju roerben braud^te.

gür ©neifenaug Äinb^eit unb Si'Qenb muB man fid) freilid) mit

ben Erinnerungen begnügen, bie er gelegentlich in Briefen fpäterer '^ai)te

mitteilt. 2Iuö feinem 3nter aber I)ätte mer)r gegeben roerben fönnen,

roenn ber iperauägeber aud^ noc^ ben oon ©neifenauä ©nfetin, 'iyi-au non

5JJünc^lÖaufen, in ber §iftorifd6en 3eitfd^rift oeröffentlic^ten 23ricfroed)fel

ij^reö ©rofewaterä mit i^rem 95ater, ©eneral 'Biirjclm non ©c^arn[)orft,

l^erangejogen ^ätte.

Siesi roirb in einer sroeiten 3(uflage nadEjgefptt roerben fönnen. 3"

eine fold^e l^offt ber Herausgeber eine 9ieif)e if)m nad)träg[ic^ in 'üluefic^t

geftellter, nod) nicf)t Deröffent(idE)ter ©neifenaubriefe aufnefjmen ju fönnen.

Paul Goldschmidt.

$an8 ßlacbcr, Dberftleutnant a. ®. : 9)Iarj«^aß Scrnabottc, firon^irina

t)on-8(^tt)cben. gjtit 3:ttelbilb, 39 3tbbilbungen, 6 ?^atfimile§ unb

49 Äartenffijjen. ©ot^a 1910, g. 2(. ^^ertl^eä. (X u. 482 (g. 8».)

@ine beutfcfie 33iograpöie iBernabotteä ^at biSl^er gefehlt, fie mirb

in bem üorliegenben SBerf für bie 3"9enb unb bie lange friegerifc^e

3eit feinet 2tbenä: feine 3:;ätisfeit im fransöfifdften §2ere, in ben Se=
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freiungöfriegen unb bei ber ©roberung ^Jorroegeu-S geboten, iuä[)renb bte

bann fotgenbe 3««* ber frteblic^en föniglic^en Jlegierung aufiev iktrad^t

bleibt. Älaebero 3lrbeit beruht auf fleißigen Stubicn in 3(rd)iDen unb

Sibliüt^efen, auc^ bie Urteile ber 3eitflf"offen, »nie fte in ^Briefen, in

Leitungen unb 3t''tl<^riften fic^ auofprecf)en , finb I)erange^ogen. 2)ie

2)arfteUung ift gefällig, flar unb überfic^tlid), }af)lrcict)e f)ilbfd)c geber»

ffi^jen erleichtern ba^ '^erftänbnie ber :yiärfd)e, Stellungen, itänipfe.

tsnbeffen gef)t ber iserfaffer in öer 58eiüunbcrung feines selben ju

roett, er roiU i^n alo grojjen, nieitfd)auenben (yflbf)errn binfteUen unb

burd)auä feinen ^lecfen an if)in bulben. 3eine 3lnfid)t foU innner bie

richtige geroefen fein, loo UMfjerfolge eintraten, nmren fic ftctd burc^

anbere üerfdjulbet. Stlleö öhite, iia^j fid) irgenbroo in ben 'jhifjerungen

ber 36itgenoflen über 33ernabotte finbet, luirb aUi wafjt untcrftellt,

fritifd)e Schärfe ^eigt fic^ iiorne{)mlitf) in ber Untorfuc^ung unb SlUber»

tegung il)m nachteiliger 53erid)te. Seine fran^öftfd)eii nnb beutfd)en

®egner aber, namcntlicf) '^ifapoleon unb 33ert^ier, ^öiiloio unb Jauentuen,

roerben feljr l)art, oft fcf)ief beurteilt.

1813 ^atte ber fcf)iDebifd)e Äronprinj gegen bao 58erfpred)en nac^=

l^eriger Unterftü^mng jur Sroberung llJoriuegen^ ftc^ oerpflic^tet, bei ber

Befreiung 2)eutfc^lanb^ mitjuroivfen. 3" biefem S^vedi brachte er ein

fc^roebif(^e'3 Äorps uon 23 000 SJJann mit, 30000 Sluffen, 73000 ^Preufeen

rourben feinem Dberbefeljl unterftellt. „Seine füMe öanblungämeife" in

ber (yübrung biefes Mriegeö, meint ber Serfaffer, muffe „felbfloerftänblidö

nom fc^irebifc^cn Stanbpunft auö betrad)tet roerben". S^^aä fc^eint mir

feineoroegö felbftüerftänblic^, fonbern ebenfo einfeitig ju fein, rcie ba8

Verfahren ber älteren beutfdjen Öefcbid^tfcf)reibung, bie ficf) eng an bie

patriotifc^e Stimmung ber beutfdjen 3eitgenoffen anfc^tofe, Sernabottes

3ögern unb bie Scfionung ber fc^roebifdjen Gruppen allein com prcufeifc^en

«efid^t^punft au§ ol)ne Jiüdftc^t auf feine fc^roierige 2age beurteilte.

Sieö i^m früher angetane Unrecht ift je^t längft rcieber gut gemacf)t.

1893 ift in 5)eutfc^lanb burc^ SÖBie^r eine freiere unt) gerechtere 2luf=

faffung 5ur Geltung gefommen. S^ijn ^ai)xi fpäter ^at J^ricberid) mit

fieser abroägenbem Urteil 23ernabotte5 9>erl)alten militärifc^ unb pft)d)o=

logifd) geroiirbigt. irs ift ju bebauern, bafe ber Serfaffer in feinem fonft

fo anfprec^cnben 33uc^e nic^t biefem 33eifpiel gefolgt ift, 'i)a% er bei ben

Atonfliften 5roifd)en bem fd)iDebifd)en .Üronprinjen unb feinen beutfd}en

£teerfii^rern biefen allein bie Sc^ulb bcimeffen unb auf iljre .Höften ben

9tul)m feineä xietben ext)öi)en roill. Paul Goldschmidt.

^onS 9lcbc: 5riebrt(^ üon ^eüroig. Gin ^ebenöbilb au§ ftürmifc^er

3eit. Öotf^a 1911. 108 3.

Sie (Srinnerung an bie grofee 3eit uor ^unbert 3al)ren fe^t ^eute

manche A-eber in Seroegung. SBoljl bem «oltc, bas eine reiche 5ßer=

gangen^eit uerroerten fann! ÖJeroiB 'otrb l)ier unb bort ein übergroßer

Gifer geringe Grgebniffe ju ^ocf) beurteilen, aber roir roerben uns freuen,

roenn eine in 3Jergeffen^eit aUmä^lid) geratenbe Zat in roürbiger ^orm

ber 9Jacf)roelt oermittelt roirb. 2)icfen S""-''^ erreicht 3iebe in bem Dor«



304 ^^"^ Grfc^etnungen [304

liegenben SBüd^Iein. Sag ©anje gruppiert ftd^ um einen Derroegenen

©treid) be§ bantaligen Seutnant^ ^eüroig, ber am 17. Dftober 1806 nac^

^reufeenö Unglücfötngen gegen 4000 gefangene ^ßreufeen auä ben önnben

ber j^-ranjofen in 6icf)robt bei Gifenac^ befreite, ©in fc^Iic^ter ©tein er=

innert ^eute an bie tüfjne 3;at. 3(^nHc^e S^icft^" »on i?apfer!eit fcf)liefeen

fic^ an. 2Bir »erfolgen ben an 2ßect)felfäüen fo reichen Sebensgang £>ell=

lüigo Bon 1806 biä 1813. (Sine ecf)te Slücfternatur ,^eigt fid) ung, bie

fogar in if)rem S5ert)ältni§ \uv beutfcf)en Drtf)ograp^ie unb (^irammatif

it)rem grofeen SSorbilb gleicht. Sie S"flenb §eUroin^ »"^ Uine Sätigfeit

im fpäteren ^rieben finb naturgemäß fürjer be^anbe(t. 33oHfommen mit

9tecf)t, benn biefe ^erioben meieren n)irf(idE) faum üon bem Seben eineö

normalen Offiziers ab. Qaljlveiäfe 3lnmerfungen, bie glücflicfienoeife

f)inter bem Sejt gefonbert ftetjen, jeugen von ber ©emiffeni^aftigteit be§

^erfafferö. SBenn nur feine ©prad^e bem Stoff entfpred^enb [ebenbiger

niäre! Hermann Dreyhaus.

SBruno ^enniß: 6li|o ^iabjitoiü. ©iit Seben in Siebe unb Seib.

UnoeröffentUcfite 33riefe ber ^ai)xe 1820—1834. mit 8 2lbbilbungen.

11 unb 290 ©. Berlin 1911, @. ©. gjlittler u. ©o^n.

2Bie ber Herausgeber ber Dorliegenben Srieffammlung mit 3ied^t

l^erüov^ebt, war e§ biä Dor furjem nur ba§ äufsere tragifc^e ©c^idfaf ber

^^^rinjeffin @Iifa Siabsiroill, „bie ©reigniffe felbft", bie Seilnal^me erregten

unb äa^Ireid)e ^^^ern in Semegung fehlten non Sßarn^agen Don ©nfe bi§

l^erab auf §einrirf) oon SCreitfd^te. Sie ^erfönlicbfeit ©lifaö, i^r Senfen

unb }5^üblen finb bagegen niemalä ©egenftanb ber ^-orfc^ung geroefen.

9Jur ©rief) 3Warc!§ l^at, menn man Don ber bürftigen ©r^ä^lung einer

2;^ef(a üon ©umpert abfielt, in raenigen, aber einbringenben feilen Der=

fuc^t, uns bie ^rin^effin menfcf)Iid) nä^er ju bringen. S^'^^ ^'^^ ^"""

bie ^ublifation »on Dsiöalb 33aer^), beren „^auptbeftanbtett Sriefe

©lifttg an i^re ^ftegefcbroefter SSland^e üon 2Bilbenbruci^ bilben" unb bie

Sa^re 1826—1834 umfaffen, ein Iebf)aftereg Sntereffe aud) für bie $er=

fönlic^teit ber iprin^effin erroedt unb il^r 53ilb, baä bisher nur roenig

fi)mpatl^ifd)e 3»öe aufmieg, mit roürbeooller 2lnmut auiggeftattet. 2Iber

fo fc^ä^bar baä Don a3aer neröffcntlic^te 2l?aterial auc^ ift, es bietet bei

feiner Südenl^aftigfeit bod^ feine 9)?öglid)feit, mit feiner Öilfe ju einer

geredeten unb befricbigenben SBürbigung ©lifaö unb if)re§ ganjen inneren

9J?enfc^en ju gelangen, ©rft bag norliegenbe Suc^ fc^afft in biefer Se=

}ief)ung oöEig Sßanbel. ^n il^m rcirb unä ein überauö föftlid)er ©d&a^

aug ben Satiren 1820—1834 erfdE)roffen, nämlid) bie »riefe ber ^rin=

Seffin unb i^rer SKutter an bie ®räfin Sulu ©tofd^, gcborne non Äleift,

©lifas intimfte g-reunbin. SBefentlic^ ergän3t roirb biefes anjie^enbe unb

in^altSreidEie 9}?aterial burc^ 3[)Htteilungen an^ ber Äorrefponbenj ber

gürftin Suife 3iabjiroiU mit ber ^rinjeffin 3Karianne oon Preußen, ber

©emafilin beg ^rinjen 'ilUI^erm (b. mt).

Sie 2Irt, in ber uns ber Herausgeber feine &abe jugängüd^ mad^t,

weicht Don ber lanbläufigen ©bitionSmanier gan5 etljiblid) ab. Sie ein»

1) ^rinsefe ©lifo JiabjiroiU. »erlin 1908.
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feinen, in einitianbfreicr ^orm mitgeteilten, Briefe unb 93riefabfc{)nitte

finb nic^t nur facftfunbifl erflärt unb mit einbrincicnbcm, felbftänbij^cm

unb ftcfierem Urteil ($arafteri)iert, fonbern aucft burcf) eine ()öcf)ft fein=

finniiie unb fc^iDuntiuolIe S^arfteUung beö trat^ifc^en Sebeno ber lieb»

rei^enben .'öelbin ju einem organifc^en CJanjen »erbunben. SBir erhalten

)o ein überauö rei5DoUc*o 58ilb ibrer (leiftiflcn Sntnncflunfl, i^res ^-amilien^

unb (Xrf""^'*"f*5leben^, cor ntlem aber ifjrer beiben i'iebe'jbranien. 3(uc^

fonft ift ba§ SBucf) reid) nn (Prnebniffen. ©ö bietet eine flarc, im ({anjen

mobl aucf) uitreffenbe Sd)ilberunii ber »erroirfL-lten biplonmtifc^en iu'rfjanb»

lun(?en, bie „bem ©erben bcS i^rin*,en Jöil^elm um (Slifaö .t^anb bac> vtv=

^ängnispoUe (Sepräc^c einer Staatsaftion (^eben". ferner fei nur bie rcert«

Doßen 33eiträge uiv 6f)arafteriftif beö ^^rinjen f)infletDiefcn. Seine fc^licbte,

e^ren^afte 2?entung5art, fein natürlic^eQ. marmeo Gmpfinben erfcfjeinen Ijier

in neuer, uorteil^after 33eteucf)tung. 5Jfit befonbercm ^»tercfie mirb man
enblic^ aud) .Üenntniö nebmen non ber frifcfien, fornuioUenbeten 2)ar«

ftellunn, mit ber >^. bem 9lbcnteurerbafein einer genialen Mraftnatur nom

Schlage beö „Sanbefnec^tä" Sc^mar^enberg gered)t roirb.

irine au'Stü^rlic^e, von umfaffenber Sac^fenntniö ^cugenbe @in=

leitung geroäf)rt bem Öefer ben ?fum SSerftönbniö ber 33riefe nötigen 3[uf=

fc^lufe. S'er .'öcrau'Sgeber gibt l^ier an ber .'öanb be'ä Gic^^ornfc^en 6ut=

ac^ten§ über „baä syer^ältnis beo .'öoc^fürftlid) ^Rab^imillfc^en .önufeä 5U

ben ^-ürftenliäufern S'eutfdjlanbs" unb auf f^irunb einer ficf) an biefe an»

le^nenben Schrift bee ^^rinu'n Suguslaro SiabjiiDill über bie biftorifc^e

Stellung feineö .'öaufes (Serlin 1892) 'lUnäcbft eine furje Überfielt über

bie äufeere öefc^ic^te beo „regierenben ^aufes" Stabiiroill, um bann bie

3>ermä^lung ber 5)3rinjeffin Suife oon Preußen, ber SToc^ter be§ ^rinjen

gerbinanb unb S'Jicfite be§ ©rcfeen .'Königs, ^u bef)anbeln. Jvür feine !Car=

ftellung ftanben .'5. aJiitteilungen jur 3>erfügung, bie auf bie 3!)Jemoiren

ber ^rinieffin Suife jurücfge^en unb mancfierlei neue unb intereffante

Ginjel^eiten enthalten. Ob jeboc^ ber .'peiiatsplan, roie .\?. annimmt, „in

Setiin fogteic^ fef)r günftig" aufgenommen trorben, fc^eint mir feinet»

roeg^ feftjufte^en. SlJan mufe ficft bei ber ^Beurteilung biefcr '^tao.e uor

aQem Dergcgenmärtigen, bafs bie „prioate" £luelle. au§ ber .£). feine 9?acf)»

richten fc^öpfen burfte, ni6)t pöUig cinmanbfrei ift. ^ebenfalle ent'iie^en

ficb biefe oorläufig noc^ jegtidjer 9iac6prüfung. (Sine aftenmäfetge 2)ar=

ftellung ber 5ßermä^lungögefc^id)te roirb jroar in abfel)barer 3^'* "i*t

5U ermarten fein, bürfte aber sroeifelloö |).§ ©cf)ilberung nod) luefentüd)

oerDoüftänbigen.

3tuf bie na^eliegenbc, ^äufig bef)anbelte Jvrage uac^ ber ebenbürtig»

feit be§ .fiaufes SRab^iroill näl}er ein^uge^en, »erfagt fic^ ber .'öerauegcber.

2)a§ roar roo^l auc^ nidit feine 2(ufgabc. 2(ber roirffam meift er auf bie

2:atfac^e l)in, bafe biefe Jvrage feineorcegö als erleb'gt gelten barf, baf;

„bie bösere roiffenfc^aftlic^e Ülutorität auf Seiten ber 3]ertetbiger* ber

66enbürtigfeit roar, unb bafe „bie tragifd)e 2Denbung in bem l'iebeöroman

bes fpäteren beutfc^en Äaii'er^ ()auptiäc^lic^ burc^ bie politifc^e Sc^rcädje

bes bamaligen 'ipreuBon^ bebingt ift, bie ee juliefe, baf; in fotd) interner

2lngelegen^eit ber bie iRec^tsfrage beenbenbe liJac^tfprut^ non einer au5=

iDörtigen Wia^t ^erbeifüf)rt rourbe".

Rorfc^ungen j. branb. u. preuß. OSeic^. XXIV. 1. 20
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®§ folgt bann eine (^eiftnoUe ll^nraftertfttf be^ (dürften Stnton

3flabjin)tU, feiner „fünft[erifc{)en 3"tereffenfppre", feinet fllücflic^en

^Familienlebens, »or aUem aber feiner trefflid^en O'kmai^ün, „einer ©eftalt

von rcidifter Sebenäfüüe", mit ber if)n „tebenbic^e literarifc^e, fünftterifc^e

unb mufifalifd)e 3"tereffen" terbanbcn. SBeiter finbet bie ^«'"il'C J^on

Äleift, ber bie ältere g-reunbin Slifaö angefjört, eine ebenfo an5ie()enbc,

roie erqiebitie SBürbigunp, irä^renb jum ®cf)lufe bie „©runbäüqe beä

3Belen§" ber ^^^^rinjeffin ©Ufa ^erüorgef)oben unb bie überlieferten ,ieit=

gen5ffifcf)en 36ug"iffe "l^er fie jufainmengeftellt merben.

Ser reid^e ©toff gelangt in sroei 3Ibfcf)nitten jur 3)Jitteilung unb

Sßerroertung. ^ener bef)anbelt bie @efc^i(f)te uon Glifas unb be§ ^^rin^en

SBil^elm Siebe, im befonberen bas „erfte Sieben" (1820—1822), bie „Seit

ber Grroartung" (1822—1825), bie Sa^ve ber „(Srfüüung unb ©nt«

täufd^ung" (1825—1826) unb bie „ferneren Sejie^ungen beä ^rinjen

SEil^elm 3ur ^amilie (?lifag bi§ ju feiner ilierf)eiratung" (1826—1829).

2)ag äroeite Äapitel fcfiilbert bie „3af)re ber Trauer" (1826—1831), bie

Sepli^er ©cf)roar3enbergepifobe, b. i). (glifag jireite unglücflic^e Siebe,

beren ©egenftanb ber AÜrft Jf'fe ©c^iöar^enberg, ber So^n beä betannten

5-elbmarfcf)aaö irar, unb fcf)Iiefelic^ ßlifaS Sluägang (1831-1834). 2ßtü=

!ommen finb bie beiben Stammtafeln — ber föniglic^en unb ber 3f?ab3in3itl=

fcl)en Jamilie. ©ie bilben ben ©cf)hiB be§ ge^altoollen SBerfeä, ju beffen

©elingen mir ib. aufrid^tig beglüdEroünfd^en bürfen. — 3)aö 33uc^ felbft

erfcfieint in gefc^madfcoUem ©eroanbe unb ift mit einer 2lnja^l f)übfd}er

Silber ausgeftattet.

^öcbft loertDotle ©rgänäungen ber ^ennigfd^en I)arftellung bietet

ber eben erfd^ienene, mit lebhaftem 2)anf äu begrüfeenbe 9luffa^ auS ber

geber oon ^aut SaiHeu^), ber für feine 3(rbeit eine bisher unbetannte,

„reiche Petersburger Srieffammlung" perroerten fonnte. 3n form*

DoHenbeter ©prac^e, geiftreic^ unb einbrudEeuoU, merben l^ier „bie biei

Slfte beö 2)rama^ beö ®ntfagens" be^anbelt. 3Bir erfal^ren l)ier, bafe

in bem fd^lic^ten unb einfad^en SBefen bes ^rinjen 3Bill)elm jroeifelloö

„bod^ Dtel mel^t 9iomantit geblül)t, al# man bisl^er al)nte"; bafe bie

„anmutig, etirag fc^ioärmerifd)" oeranlagte ©lifo fction feit bem Saläre

1817 ©egenftanb feiner „ftillen, nic^t unbemertt gebliebenen ^ieigung"

roar unb bafe ba:§ „g^rül^jal^r 1820" biefe „fnofpenbe 9icigung jur Slüte

brachte". 2ßeitcr frören roir, bafe ber ^rinj fc^ou im 3tuguft beöfetben

^a^reä freiroillig jur Sntfagung ftd) entfdiliefeen inollte, in ber ®r=

fennlniö, bafe feiner, be§ „'^reufeifdjen Äönig^foljnes", i'erbinbung „mit

einer 'iprinseffin 9JabjimiU" unüberrotnblidje ^inberniffe fi($ entgegenftellten

;

bafi bann ber Äönig im gebruar 1822 „uon feinem ©o^ne beu (fntfc^lufe

erroartete: er folle cntfagen unb nergeffen", unb bafe SBilljelm enblic^

im Suni 1826, unb jroar su einer Qdt, ha er am roenigften auf folc^en 9luä=

gang oorbereitet roar, ben Sntfc^lu^ ber enbgültigen (Sntfagung faffen

mufete, ein ©d^ritt, über ben er fic^ in einem erfc^ütternben ?)riefe an

feine ©d^roeftcr S^arlotte äußert. Georg Schuster.

1) ^aul Saideu, ^rinj 2Bill)elm üon "ipreufsen unb ^rinjeffin ®tifa Stab*

jiroiU (1817—1826): Seutfc^e SRunbfc^au 1911, iWailjeft.
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$on8 St^ul}: griebrii^ C^^riftion $>craog au S(^lc§ö)ig=^oIftcin. (im
X^ebenölauf. Stutt^avt unb Veip.^ii^ 1910, 3)cut)d)e 'iHnlagoanftalt

(402 S.).

2)er J-ürft, ben ba^o 53uc^ bcljanbclt, ift Jricbvic^ (5l)riftiaii Der

3ü^(:^ere oon ber augulteiiburgifc^en iiinie (1765—1814), ber (^)rof5uater

be'S i^rätenbenten dou 1863, mit bcin er bereit'^ rnandje imfreunMidjen

33ebingiingen beio X'ebenö gemein Ijat. Sonft ift ev eintgevmafeeit befannt

al^ ©önner ber SBiffenfc^aft in S'eutfc^lanb unb 2)äncmarf, alö iJcfc^ü^er

bes ü'ic^terö iüaggefen unb "l>>o[)Itäter Sc^iUerö. (Ss ift auf längere

Strecfen ^in ein etroaö ereigniölofer Sebenslauf, von bem ber fritifc^e

Sefer uielleic^t iuünfcf)en möc()tc, bafe er auf rocnigor Seiten abgetan juäre.

Senn eo gab aud) feine befonbcie innere (Sutiuicfelung ju fc^ilbern; ber

Velb ber ^^arftcUung ift gerabe burc^ eine ungeiüöl)nli(i) glcic()bleibenbe

Seelen= unb (^)eifteeuerfaffung gefenn5etd)nct : er, ber fpiitere i^Wibagog, l)at

alö jugenblic^er Stuöent in Veipjig feine 23i(bung mit etmao altfluger

(£elbftaufficf)t geregelt unb ift feitbem geiftig ein fertiger lUann. So
änbern benu an il)m Umgang unb ?3efcf)äftigung nic^tä, von meieren fo

üiel bie 3iebe ift. 3» einjelnen .yäUen berid)tigte er fein Urteil felbft«

oerftänblid) burc^ bie (i-rfaf)rung, mie er j. S. ber franjöfifc^en ^Heuolution

gegenüber ben SQJanbel burd)mad)te, ber na^eju allen geiftoollen beutfc^en

^Beobachtern gemeinfam ift. — 2)odj ber ii>erfaffcr ^at auf bem Jitel an=

gebeutet, roelcf)e 2lrt uon Üebenobefdjreibung er geben uioüte, unb loir

inoUen nic^t über bie '^yüüt ber l'ittteilung mit il)m l)abern. (Sr Ijatte

9)?QteriaI auö ben 5Jieberfc^lägen ber perfoiilid)nen3(nfid)ten unb Stimmungen
bes öerjogs, r)ornel}mlid)aue feinen Briefen an bie innig uertraute Sdjmefter

Suife. 2)a5 ihic^ ift o^ne 2.?onüort; roa'o man über .v^erfunft unb iBeftanb

bes benu^ten Stoffeö gern erführe, bu§ bietet uielleid^t nac^träglid) ber

„3ln^ang" mit mic^tigen Stücfen beö f)erjoglid)en 58riefn.ied)fel5, ber in

3(uefic^t geftellt ift (S. IB 3(nm. 1). ^iJJel)rfacf) roerbcn Sd)leöiuig unb

^kimfenau al^ arcf)ioalifc^e ^""^ftellen genannt. 3)ie Urtunben beä

cigentlid) politi1"d)en Sebenä ftnb oom '-üerfaffer fdjon 1908 unter bem

2;itel bc^ 33riefit)ec^fel5 mit 5rifi>i"i<i) VI. herausgegeben, unb auc^ bie

33e!iiel)ungen ^u Sd)iller f)at er früf)er befonbcrö bearbeitet. (Sine bänifc^e

33iograpt)ie üon 3- (^laufen fd)eint in ber 3lUfeitigteit ber 33cf)anblung

nunmehr überl)olt ]u fein. 3>ie d)ronologifd)e 9tnorbnung l)errfd)t Durchaus.

Sorgfalt unb Sauberfeit finb gro§, im i.'itcrariid)en loie in ber äußeren

6rfcf)einung. 3(lä einjige i'ernad)läffigung möd)te anjumerfen fein, bafe

eine SBriefftelle ^roeimal (S. 221 unb 265) bes breiteren üorgebrad}t ift.

G5egen Gnbe fc^ürjt [i(i) ber Stoff gleic^fam romanartig jufammen.

2)ie ^olitif fc^iebt fic^ oor all taQ gefellfcfiaftlic^ = fulturelle Jreiben.

5ür Jvriebrid) (5f)riftian roar „baö iiaterlanb" ber ^ertaub uon i.'änbern,

bie unter bem ©jepter bes föniglic^en .paufeä oon S'änemart ftanbcn.

2)a}u gel)örten bie beiben .^er5ogtümer in gan.^er Grö^e: bie liJebenlinien

roaren nur '^atrimonial^erren auf fürftlidjen ^ibeifornmifegütern. Sc^on

roarf ber 9Jationalitätenfampf Sd^atten ooraue, aber nid)t auf biefen

CJegenia^ fafjen bie 3luguftenburger, fonbern auf bie ^eiiuictlung unb ben

3Biberftreit ber b^naftifc^en 3Jed)te; i^re agnotifc^e SBürbe Ijielten fie

20*
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trabitionell fe^r ^oc^ unb ftrebten baä tüiebereinjubrinflen, rva^ biircft bte

erftävte roeiblid^e Grbfolge im Möntgretc^ i^rem ^au'ic entgangen roar.

Jyriebric^ (Srjrtftian mar im Knabenalter ,>ur 3>erbinbung mit ber 3:oc^ter

teä Mönig§ beftimmt roorben, um für einen möglich fc^eincnbcn %aü bie

Grbfcfjaft boc^ roieber ino ^auä 2luguftcnburg su lenfen. 3}ie (ff}e fcl)lug

perfönlid) nidjt ju feinem Unglüd aus; bie Kombination erfüllte fid) nic^t.

Orr lüurbe ber <3cf)roager beä fpäteren g^riebrtd) VI. unb Jltitglieb be§

Staatsrate. 5?acl& ber 21uflöfung be§ beutfd)en $Reid)e§ muftte ber .'öer',og

eine ©rflärung ber unbebingten 3"npf)ö»^tgfett ,SjoIftein§ jur bänifd)en

9Konard)ie f)intcrtreibcn. Ser Sßerfaffer bringt jur (Spradie — id) mödite

bies im 3{eferat nid^t gern unterbrürfen — bafj nad) fpäteren ungenauen

Stufseid^nungen be^g .Öerjog§ ber bamalige ©egenfa^ immer auf bie SDorte

„unjertrennlic^" unb „ungetrennt" gebrad^t roirb; nid)t gerabe auf biefe

gormel foH fid) ber bipIomati|d^e Streit jugefpi^t ^aben, joenngfeic^ ber

Sinn fein anberer roar (©. 292 ff.). 2)er unangene^mftc ilampf beiber

.'öäufer galt aber ber (Srringung be§ fd)roebifd^en 2;i^rone§, im Slugenblid,

benor 33ernabotte fd^nell unb plöMid) über alle anberen 33eit)erber empor=

fam. ©in 33ruber Jv'-'iebrid) Sl^riftianä roav jur fc^raebifc^en 3;l)ronfolge

berufen roorben unb fe^r balb barnadi geftorben. 35a nun an il)n felbft

eine 2lufforberung auS ©diroeben fam, nal^m er cä für einen SBinf, ben

©tauä ber ^yamitie ,^u fjeben, roäl^renb jugleid^ griebrid^ VI. oon roeitf)er

feine ^^öben gefponnen l^atte, bie il^n ^ur Serrfd^aft über ein geeinigteä

Sfanbtnaoien führen follten. 2)er ^erjog befafi nid^t ben politifd^en Jaft,

um auä ben gerounbenen SBeifungen feinet Sdiroager^ ben roal^ren Sinn

JU entäiffcrn ; er nafim in üerftaufulierter 3Beife an unb ftür^e nun in

bie tieffte Ungnabe.

So enbete feine Saufba^n, tragifd^ befonberö nod^ baburd^, bafe feine

®attin f^ierbei ganj auf ber Seite beg angeftammten $aufe§ ftanb, unb

Sroiefac^ tragtfd^, roeil er, uon einer 2(rt btjnaftifc^en ^^flid^tgefü^lo ge=

trieben, au§ feinem eigentlichen ßl^arafter gefd^ritten raar. 5)enn bie an^

gemeffenfte Sätigfeit roar eä für ii^n geroefen unb roäre eg immer ge=

blieben, 3been ber 2luff(ärung in ftiller 35enfarbeit ober in päbagogifd^er

Ginroirfung roeiteräupflanjen. Sarin blieb er freiließ äeitlebeng auf einer

etroaS überrounbencn Stufe ftel^en, auf ber ber alten l^anbfeften 2{iifflärung

unb einer „naturaliftifd^en ^l^ilofopfjie", roie 2Inber§benfcnbe es nannten.

Qv roar ein üiel ju Ijerbe^ ^Temperament, um ben äl.^ert ber reinen Sid^tung

an.^uerfennen. So t)at er and) »on SdE)iUer etroas anbereä erroartet, ah5

ba^ feine pl)ilofop^ifd)en 2U-beiten fo ganj inö 3iftl}etifd^e umfpringen

roürben. ©r l^at ifim aber tro^bem bie jugefagte Unterftü^ung noU ge=

roäl^rt. Unb äfjntid) üerl^ielt er fidE) 3U SBaggefen, unter beffen roellfrembcr

genialer Unart er mit ber ^eit fd^roer litt. Seine bebeutenbften Serbienfte

erroarb fid) ber C'efjog um baö Unterrid^täroefen. 2ltö ^atron ber Uni=

üerfität Äopenl)agen, alö l'iittelpunft einer Sd)uIfommiffion, bie fid^ ju

einer feften Se^örbe ausrcud^S, l^at er gtünblid;e ^{eformen aller 2lnftalten

geplant, in ®enffd)riften erroogen unb einen 2eil bacon nad; ber Stärfe

feines ©influffcS aud) burd}gefe?t.

R. Petsch.
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^rinj öricbridj Äorl tion ^Prcufeen. SDentiüürbigJeiten an^ feinem

Seben. i^erauööegebcn üou SBolfgang Jyoerfter, 3)iHitid;e

'i^erlagöanftalt 1910. 2. Sanb. 541 ScEtfetten, gefieftet 10 9JJf.

2)er jiueite Sanb beä o ortreffliefen 5ot'rftcrfcf)en 33}erfcö föniitc ben

Untertitel „'.tJrini (\ricbiic^ Harl alo Atibljerr" fii[)ren, benn bie beiben

tfelbjüc^e üon 186G unb 1870 71 neljincn neun 3^'f)ntol beö ijcfanitoii Jerteö

in Slnfpruc^. 3^er Scrfaffer t)at ci mit (irofjent Öefcfjict ocrftaiibon, unö

bie Greijinifie ber bciben Kriege foiueit, aber nud) t^erabe nnr foiueit Dor=

5ufüf)ren, boB baä 2)enfen unb .öanbeln beä ^ßrinjen flar ju »erftef)en ift.

Qv c\d)t babei feiner ^vac^e au^ bem ~il'efle, prüft mit flutem ftrnteiv)ct)em

unb taftifc^em iierftänbnio ba-J i5erfa[)ren feineö $)clben unb nimmt feineu

Slnftanb, and) orrtümer unb 2)Jifeiiriffe feft^uftcllen, luo fie Morciefommen

finb. Snfür luaren bie eifienen ^3lufjeicf)nuncicn beö fürftlidjen jyi'lbl)errn

von f)öcf)fter 53ebcutunii, uu-il fie mit ftrent^et (Sfjrlidjfeit unb "llHifir»

^Qfti(^feit oerfafet finb. Sie finb für ben Jyelbiuii 1806 urfprüni^lid) uur

in Weftalt uifammen^ani^lofer llfoti^en norljanben (^cmefcn, bie aber id)on

rcenige 'JJionate nad) bem Ariele nac^i^eprüft, ueruoUftänbigt unb fteUen=

rceife berief tiflt mürben. ©ef)r uiel reid)er ift ber <S)d)at} auö bem beutfd)=

franjöfifdien .Hriefle. ^voerfter rüf)mt bie %nÜ£ ber in bem Jacjebudjc be§

^rinjen „nieberiielegten ©ebanfen, 2;atfac^en, ^eitanc^aben, bie eo ermö(?=

liefen, feine Jätigfeii unb @eifte§arbeit qani^ genau, ^äufig uon Stunbe

SU 3tunbe ^u »erfolgen." ^üv bie beiben großen Soge bes 16. unb

18. 3luguft Derfagt freiließ biefe Quelle. S)afür fonnten l^ier 3!)iitteilungen

Don ^^erfonen aus ber näc^fleu Umgebung be€ ^U-in,:^en in befonbers

reichem l'iafee eintreten, fo bafe fid) ein »oUftänbigeä unb jutreffenbeö

53ilb üon ber ^'-''öljerrntätigfeit g-riebrid^ Äarlä fc^affen (ie^.

3m beginn beä böfjmifd^en (VelbjugeS fjat Jyriebrid} Äarl feine fetjr

glücflic^e >>anb. ©r ftrcbt nad) einem großen entfdjeibenben Srfolge an

ber ofei", begebt aber ben g^e^ler aüuienger 3>erfammlung feiner .Speeres»

maffen, bereu Seroegung baburd^ oerlangfamt mirb. 2)urd^ bie Jiefe

feiner (^iüeberung unb ben .l'uingel an Jrontbreite erleidjtert er feinem

©egner, bem itronprinjcn uon 3ad)fen, bao (Sntfommen, unb cg getjören

glütflic^e Si'frt'Ie unb bie grof(e Überlegenr)eit ber preufeifc^en ^Beroaffnung

baju, um bei Witfd)in einen ©rfolg ju erjielen. Ser 3nfamnu'n^ang ber

eigenen Operationen mit benen beä i^ronprin^en ift lunädjft gauj aufeer

Slc^t gelaffen morben unb eä beburfte bringenber Wal^nungen au§ bem

©rofeen .^Hauptquartier, um bas in biefer :)Üd)tung Serfäumte nad)--

ju^olen.

9iun aber folgt gleidj ber glänjenbe Slnteil Jyriebrid) itarls an ber

t)aupteutfd)eibung bei Äöniggrätj. Gr l^at felbftänbig ben Crntfd)(u^ ge=

gefafu, ben Jyeinb anzugreifen, unb [)at auf eigene Serantmortung ben

Mronprinsen ^ur 9}2itroirfung aufgeforbert. l'üt feiner Grfteu 5lrniee [)at

er bemnäc^ft im Zentrum bie .^auptlaft beö Jageo getragen. 5JJit ')k'd)t

fonnte fein Stabod)ef ^u i^m fagen : „2)iefe Sc^ladjt ift ^)l)ve 3d)lad)t.

2)00 fann 3^)'"^" Ifein llienfc^ nehmen". 2rot5bem fal) ber ^lU-in^ nidjt

mit DoUer 93efriebigung auf biefen Sieg jurüd. ©r ift nid;t barüber

^inroeg gefommen, baf; auf bem .'oö^epunft beö Äampfeä feine 3lnfic^t
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unb 2(bfid)t t)on ber SWoftfeö aimid) unb bafe 2)loUfe i^n Derf)inbert fjat,

ba§ III. 2li-meeforpg ^um 3 türm auf bie .s>ö^en Don 2tpa an5ufc|en.

TlolÜe ^atte babei ben ricfitinen ©cfic^tspunft, bafe bie Siieberlage be§

Jetnbeö um fo größer ttierben muffe, jemefjr bie beiben '^lüc^d bes 9ln*

grifft, bie (Stbarmee unb bie Strmee bes Äronprinjen, jur SBirtung famen.

Jriebrid) Marl beflagt e^, bafe fein geliebte^ III. Äorps baburd^ ucr^inbert

rourbe, nad^ Überroinbung be§ g^inbeö gleid) ^ur SBerfotgung überjugefien.

3}(on f)at feine ©mpfinbung auf Giferfuc^t gegenüber bem Äronprinjen

3urücfgcfü()rt, beffen 2Ingriff tatfäd)Iic^ bie ©c^Iac^tentfc^eibung brachte.

2)a§ ift aber jioeifelloß falfc^ : fo fleinlicf)e JHegungen liefe gr'^^*^'^ ^9^^

bei fid^ nic^t auffommen. 2Bäf)renb ber Operationen bi§ jur 2)onau f)at

fic^ ber fiirftlicf)e £>eerfüf)rer alö ein ^JJfann oon „frifrf)er Derantroortungö=

freubiger Qnitiatiüe gezeigt, bie banatf} ftrebt, bem öegner baö Öefe^ ju

geben unb alle günftigen Umftänbe burc^ fc^neüeg öanbetn jum eigenen

SSorteil auäjubeuten." Samit ift ber SSerfaffer burc^au^ im SRec^t.

Qm 93eginn beä (3-elbäugg gegen ^'^anfreic^ tritt Jvriebrid) Marl an

bie Spi^e eines ^eeres- uon fieben 2lrmeeforp§ unb groei ilaoallerie»

bioifionen, alfo üon 206 ^Bataillonen, 164 Sc^inabroneu unb 119 93atterien,

ober runb 250 000 Streitern. 2)aä finb gewaltige 3!)?affen. 3lber ber

'^.''rins »erfte^t e§ gut, bie ©runblinien il)rer Seroegung unb 3Serroenbung

fo äu äief)en, roie eä im ©inne ber oberften Heeresleitung liegt. 2)a§

fcf)liefit natürlid^ Irrtümer nid^t au^^. ©o ift bas Dberfommanbo ber

ßraeiten 2lrmee am 16. 2(uguft ol^ne jeglidieg 33erfc^ulben in einer

falfdjen Sluffaffung befangen unb roirb oon bem bei Sßionoille ^eftig ent=

brannten Kampfe fe^r überrafc£)t. SBo man aüenfallS nod^ eine 9fac^^ut

beä ®egner§ 5u finben gemeint fjatte, ba trifft ba€ junäc^ft Dereinjeltc

III. Slrmeeforpg auf bie ^auptfräfte ^Baijaineö. ^yriebrid^ Äarl nimmt mit

DoUem 3]erftänbni§ bie 2lufgabe auf, bie Äonftantin 9((Denöleben fid^ ge=

ftellt f)atte, unb um ben (Segner feftäuf)alten, forbert er bie Dffenfioe Don

bem l^inäugetretenen X. 2trmeeforps. 3Jian fann barüber ftreiten, ob biefc

Sßeifung gerccf)tfertigt roar; bie rücffic^tölofe Dffenfioe l^at beim X. 2lrmee=

!orpg ju einer fc^roeren 5lrifi§ geführt. 2iber im gangen rourbe bie ©c^tac^t

gerabe baburd) geroonnen, bafe bie beutfdje 2(ngrifföluft bie ^yranjofen

über bie ©tärfe i^reä (SegnerS getäufc^t ijai. 3}iefem ^meäe biente auc^

bie fpätabenblid)e ©rneuerung beä 2lngriff^ im 3entrum. „Qd) roill bem

3J?arfd^all SBajaine beraeifen, bafe i<^ bie S^lad)t geroonnen fiobe". ©o
fagte ber ^ßring ben Dffijieren, bie biefen legten 33efel)t überbringen

füllten. Unb er !onnte biefen Seroei^ antreten, roeil er im 3e"ti^ui" i^er

©d^lac^t eine fo auägegeic^nete 2ruppe [teilen l^atte, roie baö oon ifjm

felbfterjogene III. Äorpö.

2)er 18. 2luguft ift auf beutfc^er ©eite ein Sag ber Errungen, ©ie

fiaben unä ärcar nic^t gel)inbert ju fiegen, finb aber bie Urfac^e grofeer

Dpfer geroefen. ^rinj griebrid) ßarl ift burd» unrid)tige SBaljl feineä

^la^eö basu gelangt, ben Derfrüf)ten 2tngriff be'o ©arbeforp^S gut-iul)eifeen,

obgleid^ er biö ba^in ein befonbereä ©eroidit auf bie umfaffenbe 5J{it=

roirfung ber ©ac^fen gelegt f)atte. .'öätte er an Crt unb ©teile gefe^en,

bafi bie ©ac^fen tatfiidllid) nod) nid)t fo roeit roaren, um umfaffen ju
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fönnen, [o ^ätte er feine 3"fti'n'"""3 ^"'" iyoriiefjen ber ©arbe fieser

Derfagt.

griebrid) Äar[ mufe bann fiebenjig Jage por Ü)Je^ au6()alten, e^e

er roieber ,wr SBeroegung im freien %eli>e gelangt, ^n feiner ii^nter»

ttttigfeit finb brei »erfcf)icbene 9lfte ju iintcrfcf)eiben : junäd)ft ber J^elb^^ug

an ber Soire, b. i). bie 3(broef)r ber niefjr al^ boppelt fo ftarfeii Voire=

armee unter ShireUe be 'i^aliibine'ö unb bie "iLMebercinnaljmc von Crleanä;

ferner ber (YeI^Jug am Soir, in bem fic§ Öeneral (5f)anU) mit ber iöcft=

liefen .'öiilfte ber früheren Soircnrmeo gefd)icft einem Jpauptfd)lage feitenö

be'o ^^rin^en cntMeI)t; unb enblid) bor AClbjug an ber Sartre bei 2e 3JJanä,

in bem (5l}an3i) eubgiltig gcfd)Iagen lüirb.

:5n allen brei 2lbfc^nitten ^at fid) Jriebrid) Karl in ^o^em ®rabe

als J-elb[)err bcroä^rt. (Sr befi^t jene^ innere £id)t, von bem lüaufetni^

rebet, baö bem begabten 5i<^)rci" t^"^ einzelnen ScW^f" ""^ Einbeulungen

jum il'erftänbni^ ber feinblid)en 9tbfid)ten [}ilft. 9Jiitunter roirb man

lüirflid) an baö 3d)ad)fpiel erinnert, roenn man auo feinen Slagebuc^»

blättern erfährt, irtie er bie »erfc^iebenen JJtöglic^ feiten bee ^anbelno ouf

ber eigenen unb feinblic^en Seite oorfid)tig gegen cinanber abiuägt, um
fic^ bann erft für ben näd)ften 3»9 J" entfdieiben. (£r uerfügt aber aui)

über eine ungeroöfjnlidie g-eftigfeit be'5 "ilUllen«. 3(m 12. Januar 1871

i)at er eine fd)trerc ^Probe beftanben. 2)er fo oortrefflic^ bemäbrte ©eneral

Don SUüensleben läfet ibm am 2)?orgen beö britten S^ageö ber @d)la(^t bei

2e älJanö rcieberbolt melben, baf; bie i^nfanterie erfc^öpft fei unb ber

9iul)e bringenb bcbürfe, jebenfollg einen fd)roeren Eingriff nid}t burc^=

führen fönne. 2)er Stabedief Sticljle betont, bafe eine foldje l'uibung

Don biefer ©teile 33eac^tung forbere. 2)er ^-ßrinj aber erflärte, baf3 er

feine 3"fanterie beffer fenne, unb oerlangte, bafi baö III. Äorps beim

Eingriff mitioirfe. Unb ber Sieg giebt i^m Siedet. 2)eä -grinsen le^te

Äriegstat roar jugletc^ feine fü^nfte: ein glän^enber Elbfc^tufe.

^riebric^ ftarl l)atte im itriege bie 2Bürbe bes ^eli'marfc^allö er=

langt unb barum tonnte er nic^t roieber an bie ©pi^e eineö Slrmeeforpö

treten. 2)ie Stellung alö Slrmeeinfpefteur befriebigte iljn nic^t, roeil fte

eine frud)tbringcnbe 2tu5bilbungo= unb (Srjief)ung5tätigfeit nic^t erlaubte.

2ll6 ^nfpefteur ber Aianallerie ^at ber '^Irins mand)e5 ®ute luirtcu fönnen,

unb lUmal bie oon i^m geleiteten großen Übungen ^aben il^m 5i"S"^£

bereitet. C5r las unb ftubierte oiel unb roar ein eifriger 2ßaib= unb 5or[t'

mann: er fa^ iaf^heidie greunbe in fleinen Öruppen 3U angeregter @e=

feüigfeit bei fic^, jumal in feinem üieblinglfdilöfec^en 2!;reilinben: er fcftrieb

and) gern an bie 2)iänner, bie i^m femalä nabe geftanben f)attcn, unb

erroiberte i^nen ganj unb ooU bie Sreue, mit ber fie an if)m l)ingen.

Gö ift beflagen^roert, bau eine ^erfönlic^teit oon fo eblem (Sf)arafter unb

fo tiefer Gmpfinbung im Familienleben roenig glücflic^ roar. gocrfter

fpridjt faum oon ben .Hinbern, garnid)t oon ber ®emal)lin. SBir muffen

ba^ingeftellt fein laffen , roo bie Urfac^c für bas %el)kn ber red)ten

Harmonie im eigenen £vaufe lag. ^rinj ^yriebric^ Marl roar erft .57 ^sat)Te

alt, als er am lö. ouni 1881 nac^ fur^er .5^ranf()eit Berfd)ieb.

V. Caemmerer.
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93ticfe unb Slftenftürfe jur ©ef^td^te ber ©rünbung beg ^eutfd^en

IHct^eS (1870—1871). .öerauögegeben von Qxxd) 33 r an ben =

burtj. Jpeft 1: 33orDer[)anbluncT,en (biö jur Eröffnung ber 5lon=

ferensen in 33er[aiüe5 23. Dftober 1870). VI unb 94 S. ^eft 2:

.g)au|)tüerf)anblun9en in 33erfai(Ieä. 147 Seiten. Seipjig unb

Berlin 1911, 33. ®. 2;eubner. ©el;eftet 1,80 WtL unb 2 3«f.

2)ie betben letüen ^"\af)rje^nte unb cor allem bie legten 3af)re ^aben

un§ mit einer '^üUe »on 2(uffc^Iüffen über bie ©reigniffe befc^enft, bie bem

2lbfd)IuJ5 ber Jteidjggrünbung unmittelbar Doraufgingen. Üiad^ ben 2Ius=

äugen au§ beut 2;agebuclö Äaifer griebricf)^ erhielten mir ben Sriefroedifel

So'Sferö, bann famen bie mancf)erlei 9]eröffentHd)ungen aus bem Säger

ber einjelnen fübbeutfd)en (Staaten, allen ooran unb bie nad)tolgenben

n)oE)( teidneife proDOäierenb bie au§ bem babifd)en 0roBt)er,5ogtume, unb

fd)lief5lic^ entfd^Iofe man ficö enblic^ aud) ^u ber $erauägabe beä britten

93anbe^ ber j^riefenfd^en (grinnerungen; ba bie preufeifc^en 2(ften ober

oielmefir bie 3lften beö 3}orbbeutfd)en 33unbe§ bislang nod) fefretiert

werben, fo mufete unä bie mit jal^Ireidien 2tftenftüden burcf)njobene 2)ar=

ftellung ^riefenö, ber in 3>erfaille§ 53iämarcf unb Selbrüd ju affiftieren

^atte, fo mancherlei neueä bringen, ja es ift rvoijl nic^t ju üiel gefagt,

raenn man behauptet, bafe fte erft bie eigentlid^e ©runblage für bie

©rünbungägefc^id^te abgeben mufste: benn loenn überf)aupt jemanbem üon

ben beutfd}en ©taatsmännern, fo mufete SSismard feine ^"tentionen bem

fäd)ftfd)en SlJinifter funbtun, ben er fic^ al§ ©e^ilfen f)eran^oIte. 'Slan

tann nun nid)t fagen, bafe bie 5offd)""9 au§ biefem reid)l^altigen 9Jfa=

terial nid)t 5?apital fc^tug; bie ^rtefenfc^en (Erinnerungen erfd)ienen üor

Sa^resfrift, unb fd)on liegen ^raei 2)arftellungen oor, bie fte berüd'

ft(^tigten, eine au§ ber geber ©rid) Sranbenburgä (ber Eintritt ber füb=

beutfc^en Staaten in ben SJorbbeutfdjen 33unb, 33erlin 1910), bie anbere

au§ ber Sern[)arb ÜBeiderö (55om ©taatenbunb jum 33unbe§ftaat. 2. 2eil.

Unterfud)ungen jur @efd)td)te ber beutfd^en ©inigung. ^Beilage jum

Programm be€ ftrimnafiumg unb ber Siealfd^ule ju Slfc^er^Ieben. Dftern

1911). 3lber nod) ift bie g^orfc^ung längftnid)t abgefc^toffen: id) glaube, bafe

ftd) fogar auä bem oorliegenben 3!)Jaterial nod) anbere ats bie getoonnenen

3iefultate geroinnen laffen. So roar es benn ein aufecrorbentlid^ banfens=

rcerteä Unternehmen, bem fid) Gric^ 33ranbenburg für bie t)on i^m unb

®ert)arb Seeliger f}erauögegebene Quellenfammlung sur beutfc^en @e=

fd^id)te unterjog, gelegentlid) ber oierjigften 3Bieberfel)r ber ©rünbung

unfereä Sieidies bie roiditigften ^Briefe unb 3lftenftüde ju iljrer ©efc^iditc

äu fammeln. Sßenn eö rceiteften .n'reifen bi§ je^t faum möglich mar, auä

bem meitljin jerftreuten »Jaterial fid) felbft ein Öilb Don bem ©ange ber

Singe, üon ben Äämpfen, bie bie ^Heic^Sgrünbung foftete, unb oor allem

üon ben 2lbfic^ten ber leitenben Äreife ju mad)en, je^t l)aben fie r>a^

ajJoterial 5ufammen, in bem l)anblid)en gormat ber Cluellenfammlung

unb bem fauberen S)rud bes Seubnerfc^en SSerlagg, ber fic^ ju feinen

alten Serbienften bamit ein neues grofee^ i?erbienft errcarb. Skn barf

aus ben üerfc^iebenfteu ©rünben bem .s>erauSgeber roie bem 23erleger

roünfdjen, bafe bie^ i^r Unternehmen reid}en £of)n trage. 2ßirb es burd^
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ßinarbeituufl ber iieueften Literatur jeireils auf bem ©tanbe ber Jvor=

fc^unc; evifalten, bann fann eä unferem 3}olfe, feiner ftaat^büriievlic^en

Gr3tel)ung lüie feiner ciefcfjicfttlicfjen SBilbun^ unb feiner (4)efd)id)t'5forf(l)unfl

nur ben qröfeten 'Shi^en bringen. Unb baruni feien auc^ bie Üefer ber

üranbenburgifc^en (yof)c^"'^tMi nac^briicflicf)ft auf bie beiben "öänbcljen

l)iniieir)iefen.

9iatürlid) barf man nid)t alleö ^ier fudjen. SKer ficf) etiDO über bie

Stimmunc; in '-Kerfaille'j unterrtd)ten ntöcf)te, alö bie Ser^anblungen fo c\av--

nid)t woran famen, loer bio 'i^refieftinnnen fennen lernen uiijd)te, beren

(Storno bie (i'iniquniiobeftrebuntU'ii be(ileitcte, ber iinirbe ^ier nerneblid)

nac^fc^Iacien. ;;^a felbft auo bem rcidjbaltii^en iBriefiüed)fel i.'aoferöi baben

nur einjelne Stiicfe 3(ufnaf)nie (^efunben. 'S^a^i ^rin^ip ber :üluGnia()l

lüirb man billigen. Iier leitcnbe (''!eftd)t6vunft toar nad) bem il'onworte

ftete „nur foldje Stüde aufumefinten , bie entmeber über ben öang ber

9}erl)anblungen felbft au^ juoerläffiger Cuelle neue 3luffd)lüffc bieten,

ober von benen angenommen roerben fann, bafe fie ben beteiligten I'iplo«

maten befannt gemorben finb unb ibre Haltung me^r ober lueniger

beeinflußt l)aben". Unb biefer @efic^t^punft ift aud^ überall ein«

gehalten (mit einjiger 3(u^na^me wielleic^t uon dlv. 93, bie beöt)alb iool)l

ju ftrcidien fein bürfte): roir I)aben I)ier alfo in nb. 245 ^irn. nur bie

'jJlftenftücfe unb 33riefe »or urnS, ouö benen man für ben gcbad)ten ^-^iwect

iDirflid) etioas lernen fann. 3)ie (Srgebniffe ber 3>er^anblungen, bie äJer»

träge mit ben Sübftaaten finb nic^t abgebrurft. 3.1ian fann ba'o bebauern:

benn bamit fet)lt bem (Man^ien ber red)te 2lbfd)lufe, ber mit bem 3d)reiben

.«aifer 2Bi[^elni6 an Äaiferin 2lugufta über bie Äaiferfrönung unb einem

pcr^ältniömäfeig nidjtGfagenben @lücfrounfc^fd)retben 5tönig ^o^jonnö Don

Sac^fen an ben Miaifer nicöt eigenlid) gegeben ift. 2lber geioife fann man
Das »erfte^en: benn bie i>erträge finb an ja^lreid^en Stellen bereits nac^=

,;(uf(^lagen, unb i^r neuer 3(bbrucf f)ätte ben Umfang be§ 2. Öäiibd)en5

erf)eblic^ oermetirt. 3mmerl)tn barf man raünfdien, bafe ber bud)l)änb=

lerifc^e Grfolg mr 3lufna^me auc^ biefer Stücfe ermutigt; id^ bcnfe, bafe

jeber gern 20 Pfennig mel)r 5a^len rotrb, raenn er fic^ bamit etroao volU

ftänbiges erfaufen fann.

3Bie getagt, man roirb mit einer balbigen i)ieuauflage rechnen bürfen.

Um fo me^r füble ic^ mic^ oerpflic^tet, geroiffe Sßsünfc^e ^u äufeern, beren Sr=

füUung, roie ic^ mir benfe, bie 33änbd^en noc^ rcertüoUer macfien loürbe, unb

im übrigen gegen bies unb jenes meine 53ebenfen nid)t 'iu unterbrücfen. Über

bie 2lufna^me refp. 9fic^taufna^me einzelner 23riefe ober 9lftenftücfe lüirb

man immer bcbattieren fönnen: ta 33ranbenburg mit 3luänal^me ber

^ranfenbergfc^en Äriegstagebüdjcr unb ber foeben erfd)icnenen 9JJit=

teilungen au6 bem 2cben beö i^rinjen Afiebric^ Äarl bie 3Kerfe benu^t

^at, auo benen ic^ gern nod) bas eine ober anbere Stüd l^ier abgebrucft

fä^e, fo lüirb er feine (Mrünbe gebabt [)aben, [luaö im folgenben ennäbnt

roirb, nicbt aufmnebmen. Über feine |)altung gegenüber Maifer Jrieb«

ric^ö Jagebüdjern fprad) er fic^ felbft im '4.>orn)ort au«: 2lber mögen

feine 53emerfungen, bafe man biefe 2lufjei(^nungen im ^l^fammenbang

lefen muffe, um fte rec^t §u perfteben, mögen bie 53emerfungen auc^

gerechtfertigter fein, aB fie mir erfc^einen — baöfelbe gilt boc^ iool)l oon
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ben 3^enflrtürbi9feiten 5. 23. beo ©rafen 23rai), au§ benen C[leiä)mo'i)l un=

fümmert bte einzelnen 33rtefe, teilroetfe nur ©timmutifläbilber, mitcieteilt

raerben, — nid^t mit Unredjt intrb man nad) ben beiben 23ertcf)len 1. über

bie Unterrebunc^ beö Äronprinjen mit Siomarcf am Ki. 9Jouember 1870

unb 2. über bie ^Beratung uom 17. ^nnuar 1871 in ber (Sammlung »erlangen.

Söriefe ober 2(ften finb ba^ [a aßerbingl nid)t. 3(ber für biefe intimften

unb babei fo aufeerorbentlirf) roicf)ttgen 35orgänge ift biefe Datelle bi^l^er

unb üiclleicfit für immer bie einzige; eine Sammlung, bie fie nicf)t ent=

l^ält, bürfte fic^ bamit beä 2(nfprud)g begeben, bie f am t lief) en 9Jeibungö=

foeffi^ienten beutlid} erfennbar gemad)t ju ^aben. 2)a mir ferner Don ben

Reffen unb il)ren planen bireft fe^r roenig n)iffen, fo mürbe eS fic^ cielleic^t

empfel^len, aud} ben (Sintrag 00m 29. Dflober 1870 über Salroigf unb

feinen Steid^Sminifteriumö» unb Dber^auf^antrag ju bringen. Um roeiter^

^in dironologifdö üorjugeljen, fo erfal^ren mir au§ ber Sammlung nichts

über bie n}id)tige 9'iiffion ©elbrüd'o nad) Sreäben, bie m. G. neben ber

Unterrebung 23iämarcfä mit Äronprins 3Übert am 22. Sluguft ben ent»

fc^cibenben 9lnftofi ju ben SJeri^anblungen gab (Saben brängte Stsmarcf

immer bei Seite); ejiftiert barüber, foioeit id) eben fe^e, aud) fein 33e=

rid^t, fo fönnten bod) gut unb gern ftatt beffen 2)elbrüdg sufammen*

faffenbe 2Borte in feinen (Erinnerungen miebergegeben rcerben ober beffer

nod^ baä, roaö g^riefen III, ©. 129 f. über ben 2]ortrag 35elbrüd^ in

2)reöben mitteilt. SDa l^aben roir einmal eine bebeutfame Hunbgebung ber

preufsifd^en Slegierung, mir befi^en beren ntd)t aEjuoiel; in bem fäc^fifd)en

Sdjreiben üom 10. September nac^ SUünd^en 0h. 29) finben roir fie eben

bod) nur burc^ baö SJJebium ber fäc^fifcben Sonbeibeftrebungen oer--

mittelt roieber. 3Bäf)renb fobann nad) ben 9Jtittna(^tfd;en 9lücfblid"en Don

ben Beratungen über bie ©inigunggfrage im Sc^o^e be§ mürttem»

bergiid}en 5Jfinifteriumg bie Siebe ift, erfahren mir nid^tä baoon, bafe jur

felben Qeit fid^ aud) bie bat)rifd^en 9}Hnifter mit bicfer S^rage befd^äftigten

;

ba bie aKitteitungen in ber (2lugsburger) 2lllgemeinen 3eitung über ben

9Kinifterrat com 9. September (9ir. 2-54 — S. 4045 unb 3lr. 256 —
©. 4061) augenfd)einlid() au§ ben i^reifen be§ ^Dlinifteriums ftammten,

fo müßten fie m. ©. ebenfalls in biefer Sammlung '•:|.Ua^ finben. SiömarcE^

Mntroort auf bie babifd)e Senffd)rift oom 2. September ijat Sranbenburg

auä ©eorg 9!)fet)er unb Ttotiti Sufd^ ju refonftruieren gefud^t 0lx. 42

unterm 18. September); eö fd^eint i^m entgangen 5U fein, bafe mir biefe

9lntroort, »om 12. September batiett, in S3aumgarten='3oUr) S. 176 f., bereite

in extenso befi^en. Qm (Srfenntniä oon 33igmarrt§ 2lbfid)ten bei aUen

Serbanblungen ift Dielleid)t nid)t gan5 ol)ne Sßert, roaö er am 2. Sep=

tember jum Äronprinjen »on 23]ürttemberg fagte (in ben (Vranfenbergfdjen

Äriegätagcbüd^ern S. 159): S)er f^eutige Xag ficftert unb befeftigt bie beutfd)en

e^ürften unb bie fonferoatioen ©runbfä^e, eine 23emcrfung, bie fd^liefelid^

in einer 2fnmerfung 'ijSIa^ finben fönnte. Unsnieifelf)aft oon großer 33e=

beutung ift, toaö Äeubell S. 463 mitteilt, bafe ber Slbjutant be§ ^rinjen

Suitpolb üon Sägern, ber Hauptmann ©raf 23erd^em, bereite am
13. Dftober bei il^m angefragt l^abe , ob bie 2lnregung bc§ 5laifertitel§

je^t opportun fei : ic^ benfe, auc^ biefe 3iotij, an fid^ ein 2lftenftüdf, mü^te

oufgenommen roerben. aCeiter fei aufmerffam gemad)t auf bie 2luf=
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jeic^nunflen (yra"fenbcrg'3 1. Don Söi'Smarcfä 3(u6crung über ben bax)=

riicf)en 58ertrag oom 23. ?ioDetnber 1870 iiitb bic grofeen Grfoliie, bte er

nncf) ii^m im öinblicf auf bie ©ininung Tcutfdjlaubo bebeutete (S. 258 '9),

unb 2. »on ber ftiufeu (5-iiipfe[)lunfl ber 3lnnat)iiie ber ißertiäfle in '.yerlin,

bie 5rn"fenberfl oon 58i'3iuarcf am 30. ^JJooembcr juni 3ieid)äta(te mit auf

ben SL'ei^ befam: auttjeutifcf) überliefert, loie biefc ')(u^crunflen fiub, fommen

fie an 2ßert ©riefen unb 3lftenftücfen n'e'd) , tiie une gerabe auo biefen

lagen nicht reic^lic^ uorliegcn. cc^IicBIicf) empfie[)It ficb ,uu- ^hifnaljme

Diel[eicf)t noc^, luag g^rf^er in ber 2)eutfc{)en 9Je»ue XXXV, 4, <B. 131

aU'S einem ^Briefe beö Äronprinicn an ^^^rinj 5i'iebrirf) .Hart uom
21. Cftüber mitteilt, bafe ber 53eratung ber 93unbe5reiuilierung mit ben

bai)rifcf)en unb nnirttembergifc^en 2Jtiniftern unmittelbar ein beutfd)er

Jürftentag auf franjöfijdjem 33üben folgen foUtc. Man fagt uielfad), bafe

ber Mronprinj nic^t red)t eingeioeiljt geioefen fei. 3"fi'"'"''"3eO«Iten mit

anbern 3e"9"iffen fd}ctnt mir barauö boc^ f^eroorjugetjen , bafe ber ©e»

banfe an ben Jvürftentag, uon Sjiömarcf 3unäd)ft propaganbiert, nie fo

ganj gefd^tummert tjat mie man ^eitmeife annafim.

Um auf @in3el^eiten fjinjumeifen, beren 3(bänberung uninfd)cns=

roert erfc^eint, fo bürfte fic^ bic 3)atierung non 5Ir. 30 auf ben 10. '3ep--

tcmber nac^ bem, toag au5 ^riefen in Vlnm. 1 feftgeftellt murbo, fd)iuer=

lid) I)alten laffen; benn e§ ift i)oi) iDof)l nid)t anjuneljmen, baf? fid) bie

bai)rifc^en 5Jiinifter mit bemfclben iHnliegen am 10. September ano £">aupt=

quartier unb am 12. nad) Scrlin raanbten ; bie cntfpred)enben ©epefc^en,

beibe uom 12. ',u batieren, barf man ino^I alä eine ^offle ber ^lubien, bed

fäd)ftfd)en öefanbten beim ©rafen Srai) anfeilen, bie ic^ auf ben 12. früt)

anfe^e: benn ben Sluftrag uom 10. September f)atte Äönneriti fofort ju

erlebigen. 3" ^fr. 37 roäre n>ol)l f)inj"3utügen , bafe a)Jittnad)t ben

"il.iunfd), iu ben bayrifc^ = preufeifdien Ser^anblungen ^inuige^ogen ju

rcerben, äußerte auf 6runb ber Vereinbarung üom 3IpriI 1870 (ogl. baju

Ü^eutfc^c 9ieüue XXIX, 3, 3. 277); o^ne eine foId)e 9?ote üerfle^t man,

bünft mid), bie nielen ^Berufungen auf bie 3>erabrebung gemeinfamen

33orgef)en6 in ben beutfd)en 3(nge[egen^eiten nic^t. Sei 9h-. 49 ift mo^t

bie 3(nmerfung am 'i>(a^, baf; aud) 2)elbrürf bei i^önig Submig ben ißunfc^

nad) einer (Sinlabung ins .'Hauptquartier erroä[;nte, eine Jatfadje, bie beii

Äönig fpäter[)in nerfdinupfte. 'iyüv Ta. 84 (^^nftru!tion für bie babifd)en

23e»oUmä(^tigten) glaube ic^ bei Sorenj ©. 347/8 n)id)tige (grgänjungen

\n bemcrfen. Sei 9ir. 102 wäre Dielleic^t mit JJu^jen auf ben (yriefenfdjen

Seric^t über bie 10 5Punfte Sraps ^injuroeifen, ber in 9Jr. 109 6. 2&

eutf)alten ift: benn o^ne biefe au5fü()rlic^ere Interpretation mirb bad

(rjjerpt 9ir. 102 ftetä bunfel unb unocrftänblic^ bleiben. Sei 9ir. 125

möchte ic^ mir eine Umbatierung nom 8. auf ben 10. 'Jfoiiember Dor=

3ufd)lagen erlauben: benn bie bort erroä^nte erfte fleine Schlappe bei

Crleans ift bod) n)ol}l ibentifdj mit bcm "J reffen 2'annö bei Goulmierä

«om 9. 9Jotiembcr. 2)ieö treffen, eine 5iieberlage ber Sapern!, möd)te ic^

in feiner Sebeutung für bie Crinigungooer()anbIungen fef)r i)od) einfdjö^en.

SJ'arum fef)e id) in 5ir. 14-") aud) nur ungern ben 3lnfang bes Srai)fd)en

Sriefes fortgelaffen, Sßorte, in benen Srar) feine Jreube über bie fran=

jöfifc^e, aber auc^(!j bie preu^ifc^e 2lnerfennung bet batjrifc^en 2apfer=
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feit ausfpritfit. Sd^Iiefelid) fei noc^ fur^ barauf aufmci'ffant (K'macfit,

bafe bei "Jlr. 171 ©. 82 3. 3- d. u. ftatt 202 201 ju lefen ift.

W. Stolze.

2;^Uo ßticö: §crmonn ö. XrcSrfoU), ©encral ber 5"fa"tene unb
©eneralabjutant ^atfer 2ötlf)elm§ I. ein Scbengbtiö. g)iit einem

SilbniS. ^Berlin 1911, @. ©. g)?ittler unb ®o^n. 8^, V unb
143 Seiten.

S)ie fleifjige gebet beä Äobuvqer 2(rc^i»arö Ärieg 6efd)ert uns je^t

roieber bie 58iograp[)ie eineä ©enevalg von 1870. ^'''ßi gefallene ,'öelben,

©eräborff unb 3)i3ring, unb ben roaderen Äonftantin ü. 3ÜDen#teben ^at

er unö biötjer gefcfjilbert. 2lu(^ je^t liefert er roieber ein jiunr ntc^t gerabe

fel^r tief bringenbe§, aber anfpre^enbes, auf guter Quetlenfenntnis

beruf)enbee Sebensbilb. Leiber roar bie Slusbeute an arc^ioaUfc^em ClueUen=

material biesmat befonberg bürftig, fobafe für bie roic^tigfte 3eit bie

erl^ebltd)ften i'ücfen beftct)en bleiben. Sie 3)i6fretion be§ attpreufeifc^en

3)ii(itärä I)at nur alljuuiel Sriefmaterial ,^erftört. (£•§ ift bas nic&t nur

Dom Stanbpunft beö roi^begierigen öiftoriferä alg ein fd^roere^ Unrecht

5U bejeidinen, fonbern ber feinfühlige ©eneral, ber fo »erfahren ^at,

fc^äbigte baburd^, o^ne e§ ju roolten, felbft ba§ ^ntereffe feines (Staubet

unb beä SlJilieuä, bem er angehört. 2Bo aud) nur immer SJiaterial über

biefe ©^renmänner ermittelt roorben ift, ba l^aben fie geroonnen. Gö fann

garnicf)t genug Stcfit über biefe roenig bead^teten unb roenig gefannten

SJJiütärS üon 1866 unb 1870 Derbreitet roerben. ^n .'oermann d. Sresdorc

(geboren 1818, geftorben 1900) tritt unö eine roeid;e, rcarm^er5ige, auf=

rid^tig fromme, etroaö felbftquälerifc^e, anfänglid) ftreng legitimiftifc^e

$erfönlid)feit entgegen, i^ejeid^nenb für feine uornfljme ©efinnung ift e§,

bafe er als 6t)ef beö 9JiiIitär!abinettö e§ »ermieb, mit anbern ^u fpeifen

unb 33efud)e 3U empfangen, um aud) nid^t ben ®d)ein auf fid^ ju laben,

bafe er jemanb becorjuge, unb ebenfo, ha% er 1872 eine 5^otation anfange?

ablel^nte, obroo£)l er an ber Soire naml^afte friegerifc^e Lorbeeren ein=

geerntet l)atte. SOJit 33i§mard fanb er fein red)te§ 33crl}ältni5. üiä^eres

barüber erfaf)ren roir leiber nic^t. 3(ber man Derftel)t e§, bafe Jre^rforo

ein SJJann ganj nad} bem .f ^'"5 2ßil^elm§ I. roar. Sreödforo roar oudE)

ein edE)ler unb rechter i?ertreter ter altpreu^ifd^en @infadöl)eit. Ärieg er=

jä^lt barüber mand^erlei. „i^inber", fo pflegte ber alte ©eneral ju fagen,

„glaubt eä mir, bie „y^rül)ftüd"er" gelten alle um bie ©dfe". 3ln öoenig

tabelte er bie SdE)roffI)eit, cerfannte aber nidjt beffen ernfteö Streben nad)

2Ba^rl)eit. v. Petersdorfl^".

tUug bem 2tbcn beg 9Bir{ltdjcn @e^etmen 9iatg Ctto äBel^rmann,

erften uortragenben >Kat§ im Staat§mtni[terium. 33 lütter ber
(S r i n n e r u n

ii an b a § 3K e r b e n b e s ^ e u t f dj e n '1^ e i d; e s.

Wlxt einem 23ilbniffe SBeljrmanns unb nier 53rief=^5^^^H'"i^'^ö- Stutt=

gart unb ^Berlin 1910. ^5. @. dottafd^e 53ud;f)anblung Dcad^folger.

8°, 138 ©eiten.

Dtto SBe^rmannn (geboren 1815, geftorben 1876) ift ein überaus

tüchtiger unb patriotifdjer Slrbeiter geroefen, fo red)t ein Isertreter beä
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altpreufeifc^en 93eamtentuiii5. Seine ^lauptuevbicnfte liefen unleut^bar in

feiner Sätigfeit für bie i'anbeeinelioration alö SJiitiilieb beö lanbiüirt=

fcf)aftlic^en SJNnifterium'o. SJon bort luurbe er abgerufen, ineil man if)n

wegen feiner unertnüMicften Slrbeitöfraft, feinet Drbnungöfinneo, feinet

Saftes unb fonftiger Xugenben für geeignet [)ielt, beni itönige i^ortrag in

©taat5mintfterialfacf)en iu t)alten. SUid} biefcn Soften, aui> Dem ficf>

fpiiter 5um Jeil ba# ^ii'itf^^i'iett cntiüicfelt I;at, ^at er fidjcr gut

auogefüUt. Gr fani baburd) in 33e5iet)ungcn 5u ben ^ödjften unb einflufc

reidiften ^erfonen '^»reufeeno in ben :5a[)rcn, ba bao bcutfcfte :)lcid) ge=

fc^affen unirbe. 2)ie'o ^at feinen Süt)n Veo 2ß., ber loie ber iiater aucf>

2lMrflid]er ©efjcimrat geinovben ift, ueranlafet, baö Dorliegenbc flcine, tro^

aller Änapp^eit in^altrcid)e unb luürbigc Seben^Sbilb feineö SJaterö ju

5eid)nen. %üx bie großen Cui^re bietet er allerbingg nid)t üicl 'JJeueö.

Die Stioalität mit iu-rmann SBagener bei 'iivefjrmanno (i-rnennung jum

uortragenben JRat im Staatominifterium unb ber feufationcUe 3niifd;enfaU

.'öelbberg roaren fd^on au^; jHoonä II'enfiDÜrbigfcitcn befannt unb unfer

^üd)lein bringt nur einige (i-rgän3ungen ju beiben Julien. 3luc^ fonft

liefert eä für feine 3^'^ im SlÜgcmcincn nur flcine (Srgänjungen (^ 33.

nir (5l)arafteriftif ber .Uaiferin 3Uigufta). 3ieu unb intereffant ift bie

ajhtteilung, t)a% ber alte Üaifer ftd) (1876) bie o"itiatiüe für bie (rifenba[)n=

iicrftaatlid)ung Dinbijierte (®. 122). Sllan I)at bei ber Seftüre bes £ebenö=

bilbes baö 6efü[)l, ba| ber .'öerauögeber uon ängftlid)er Siöfretion ge=

leitet iDorben ift. (f-r ^iitte fonft uevmutlic^ mef)r mitteilen fönnen. Sßenn

er in Sad)en ber großen "i^volitif fid) 3U möglic^ftcm ©tillfc^nieigen uer=

pflichtet fü^lt, fo rooUen rair mit i^m beöjuegen nid^t red)ten. Sebauern

muffen lüir eö aber, bafe er nid)t me[)r über bie ^ätigfeit 5lBef)rmann§

al^ Sobenoerbefferer mitgeteilt ^at. Gierabe r)ier märe ein näberes Sin=

gel)en Iel)rretc^ gercefen: unb t)ier gab CfSbod) feine 3f?üdfid)ten ber 2)iofretion.

3Bie intereffant roiiren genauere Slngaben über Senfft^^iliad)^ 2i>irfen ge=

mefen, über ba^o mir fo roenig unterrichtet finb. 2)er Herausgeber gleitet

fe^r fc^tiell über biefe umfangreid^fte Jätigfeit feineö SSaters r)iniDeg. ©r

^ütte aud) oieüeic^t elmao über öermann SJageners SBirffamfeit unter Senfft=

^^Jilfad) mitteilen fönnen. 3^1 bin überl)aupt geneigt, tiefere ©lünbe in

jener iRiDalität 3n)ifd)en 2Bagener unb aBe^rmann ju fef)en, als ber .'öerauS:

geber angibt, unb mödite oermuten, ha^ Siomardtö 3Bort, 2Del)rmann fei

ein alter Gegner ber Ärone, unb Sloonö 3lbneigung gegen '•h>el)rmann

gerabe il)re L-uelle in jenem 3lebeneinanberarbeitcn 2ßageneri unb 3Be^r=

mannä in 2Beftpreu{5cn ^aben, bafe SCagener bie 2lnfd)auung bc» il)m fo

eng befreunbeten ä^ismarrf über SBeljrmann beftimmt l)at un'^ bajj bie

3lnnü[)me bes .v>erausgebero , SBiönuucf l)abe fein '-Iforurteit au^j ber 2:at=

fad)e gefc^öpft, baf5 'iü?el}rmann feiner^it etroaö für £")anfemann übrig

liatte, gornid)t jutrifft. (rtroas üiel be'3 Ohiten infad)en ber '^Ifribie

mirb man barin finben, rcenn ber i)erou^geber bie £d)riftftücfe feineö

'i^ater€ mitten im barftellenben Jejt mit abfoluter biplomatifc^er Jreuc

(v ^. unter 53eobad)tung bc3 ii'ed)fel6 ber tateinifd)cn unb beutfd)en Sd)riit)

roiebergibt. Solche 3lfribie pflegt man f)eute bod) in ber Siegel nur nod)

bei Sdjreiben an ^^erfonen oon böc^fter biftorifd)er Sebeulung (ilBil^elm I.,

Öisinard) anjuroenben. llerman v. PetersdortV.
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©tii^ Morrfg: ßaijcr aBil^elm I.. ©ec^fte unb fiebente Stuflage.

Seip5ig 1910, 2)uncfer & i^umblot. 6 Wll, geb. 7,60 9J^f.

älUr Ijaben biefeä iJBert gleid^ nac^ feinem ßrfc^einen, 1897, in bie|er

3eitfd)rift geraürbigt unb bie feitbeni erfcf)ienenen 3feuauf[agen gelegentlid^

unfern Öcfern mit furjen öcmetfungen angeseilt. 2Iu(^ bei biefer fcc^gten

unb fiebenten 3(uf(age bebarf es niu roeniger orientierenber öemerfungen.

©ie ift ebenfo roie bie fünfte (1905) im roefentlic^en ein :)?eubiucf ber

Dterten; nur ganj rcenige ©teilen ^aben leife 33eränberungen erfaijren, fo

bie über hm September 1862, roo bie 3f{efultate ber Unterfucf)ung üon

'^sromni^ über ben ©intritt 33i5mar(Jö in haä 'JJJinifterium (1908) baju

SSeranlaffung gegeben ju i)aben fc^einen. 2)afe ber 3]erfaffer im übrigen

ben STert gelaffen i)at wie er luar, roirb man nid)t bloä burc^ literarifcf)e

Siüctfic^ten auf bie einmal faft ausgeprägte !3nbioibualität beo ^öuc^es

geredE)tfertigt finben, fonbern auct) rein )act)licf), burc^ 'öen SJJangel eineä

genügenben 2lnlaffe§ ba.iu. S)a^ bie »on Dttofar Sorenj aufgerütjrten

fragen einen folcf)en 2lniafe nicf)t boten, f}at ber Sßerfaffer fcöou bei ber

5. 2tuflage betont. &v fielet aucfi ^eute nod) auf bemfelben ©tanbpunft«

0. H.

Wai; Sc«}: ßlcine ©t^tiftcn. 3)tünc§en unb Berlin 1910, ))l Dlben=

bourg. 608 ©eiten.

„iMusgetüäljlte Äapitel auä ber neueren ©efd^icbte" fönnte man bicf?

Sammlung oon geift= unb lebenfprüfjenben iöorträgen unb 2luffä^en

nennen, oon .benen bie fleinere £>älfte fdpn früher in einem je^t Der=

griffenen Säuberen ber Don 21. ?ieimann l)erauägegebenen „beutfd^en

Süc^erei" eine burc^ brei ftar!e 3tuflagen gefennjeid[)nete ^ßerbreitung ge=

funben ^at. 2öir benfen, bafe bas bu c^[)änblerifcl)e 6cf)idfal biefer flärferen

unb ftatttic|er auftretenben Sammlung nict)t minber günftig fein tpirb.

äiJir müßten menig 3Berfe 5u nennen, bie in einem Sanbe eine fotd^e

gülle Bon 2lnregung unb ^öele^rung ntc^t bloä für ben Jad^mami fonbern

für jeben ©ebilbeten barböten; alleis in großen ^ÜQm nnb bod) l)öcl^ft

lebenbig unb einbrucf^üoll gefel)en unb roiebergegeben; aucf) roo gelegentlid^

einmal ^olemif ober ©injelunterfuclung eingemifc^t ift, roie in bem 2(uf=

fa^ über Sanffen unb über Äönig JBiIf)elm unb 23iSmarcf in ©aftcin 1863,

ift bod) ber ©egenftanb roie bie 3trt ber Sluäfül^rung fo bebeutenb unb an»

jiel)enb, bafe ber gebitbete £aie ebenfo »on ber Seftüre biefer Stüde ge=

feffelt roirb roie ber mett)obifc^e fiiiftorifer — furj eS ift ein red^teS

^iftorifd)eö Sefebud^ im beften wnh [)öc^ften Sinne, ein 53uc^, bay faft

alle großen (Segenftänbe ber europäifd^en 9Jtenfd)^eit anä ben legten

4 3a^i'^unberten balb eingeljenb erörtert balb roie im 3"'"9s^ fti't'ift, baö

aber roeber Feuilleton nod^ Mompenbium ift, fonbern ber foftbare 5Jieber«

fd)lag einer reid)en gelel)rten iiebenSarbeit, bie ebenfo in fünftlerifd)em

58emüf;en roie in tiefgründiger roiffenfc^aftlic^er g-orfc^ung baö |)öd)fte ju

erreid^en beftrebt ift.

SBollte man bie literarifc^e (Sigenart oon Süaj Senj mit einem

furjen Sd)lagroort d)arafterifieren, fo tonnte man fügen, fie fei eine

©i)ntl;efe oon Jianfe unb 2rcitfd)fe; eö ift rool^l fein Qn^ali, baß eben
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oort biefen betben ^iftovifern in je einem Stücfe biefer (Sammlung ge=

t)anbelt roirb. SBon JHanfe, beffen (5f)aratteriftif gleic^fam procirammatifdö

ben 93anb eröffnet, ^at 2enj aufeer bcr fritifcf)en 'flJet()obe, in ber \a

5Ranfc ber allgemeine praeceptor Grernianiae geioefen ift!, nor allem bie

uninerfalen Öefid)t6punftc, bie Sßeite beo iülicfo über bie gan^e romanifdj^

germanifc^e SJöltenoelt l)in, ja gelegentlich aud) barüber ^inau^, luic esi

baÄ gegeniüärtige 3^'''^''^^ mit fiel) bringt, in bem bav. riiffifdjc unb baö

üftafiatifcf)e "i^roblem ben .viiftorifcr roic ben "^olitifer in il)rcn '-üann

jief)en; an Jreitfdjfe erinnert bie l)inreifecnbe (bemalt ber Sprad)e, bie

marmfjer^ige Sebcnbigfeit, ber nationale Mlang, ber aber Ijier mit bem

bc^errfd)enben Örunbton ber uniuerfalen 3luffaffung immer l)armonifd)

3ufammen flingt; enblic^ aud) — unb bics mit eigenfter perjönlidjcr :9iote,

ein ftarfer, freier unb ftreitbarer "iNroteftantiämuö.

@§ finb Dor allem bie großen Jlewolutionöepoc^en bcr neueren 6e=

fc^ic^te, bie 'öen 3}erfaffer ber iöiograpl)ien von Vutl)er, >JJapoleon unb

SJismarcf intereffiercn, JJeüolutionsepoc^en in bem Sinne, luie er biefen

33egriff in bem 3luffa^: „SlMe entfteljen ^Heuolutionen?" erörtert i)at, bafe

nämlid) mit ben inneren politifdjcn unb fojialen ÜJanblungen geinöljnlid}

al'S tiefere Urfac^en fäfulare 3>eränberungen bcr 2Beltanfd)auung unb afo

äufeerc 3lnläffe ober 33egleitumftänbc große auöiuärtige Sjenrirflungen iu=

fammenl)ängen. o" biefem Sinne tonnte man bie öauptnmffe biefer 3luf=

fätie in brei Öruppen fonbern, üon benen bie eine um bie ^'robleme ber

3{eformation, bie jroeite um bie ber franiöfifd)en Jieuolution, bie britte

um bie bcr beutfc^en Siegeneration oon 1848— 70/71 fid) 3ufammenfd}liefet.

2Uä Heros epouymos ift in ber erften Vut^er, in ber sroeiten i)iapoleon,

in bcr brittcn 33ismarcf befonberö inö 2luge gefaxt, ©aneben ift Don

2}Jeland)tl^on unb §utten unb ©uftao 2Ibolf, uon ©utenberg unb bem

.•pumanismue, oon 5'orian @ei)er unb bem Sauernfrieg, unti manchen

anbcren bie Siebe. 9Bir ^cbcn f)ier namentlid; nur nod) bie 3(uffät^e ^eroor,

bie für bie ^ntereffen biefer ^^itfc^iift uon befonberer Sebcutung finb

:

9iapoleon I. unb '^ireußen — 1848 — S3i§marcf5 3ieligion — öiemarcf

unb ManU — Ctto oon 23iömarcf unb 5reif)err Harl com Stein — .Üönig

aBill)elm unb Söiämarcf in ©aftein 1863 - >:einrid^ o. 2rcitfd)fe —
Sonftantin 3iöfelcr — aBilf)clm I. — 2)ie Jragif in itaifer Jyriebric^g

ficben. — (Sin 3luffa§ „über bie Stellung ber ^iftorifc^en äüiffcnfc^aften

in ber ÖJegeniuarf befc^liefet bie reid)l}altige Sammlung, bie fo gleid)fam

in jroei programmatifi^e metl)obifc^e ©rörterungen cingeral)mt ift. 2Uir

empfel)len fie ben Sefern biefer 3eitfc^iift angclcgentlid)ft alö eine Quelle

bes öcnuffcö unb ber 53elel)rung. O. H.

B gingcfonbtc 93üc^cr (forncit nod; nirf;t befproc^en).

2)ict^cr, Ctto: Öcopolb oon ;Hanfe al8 ^olititer. ^iftorifc^'pfpc^ologifc^e Stubic

über baö Scr^ättniö be§ reinen itiftorifcra uu- praftifrfien ^^olitit. Seip^ig,

2)uncfer & ä»umb!ot 1910. 15 mi
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S3e^ag^cl, aQBtIf)elm, Dr. phil.: Sic c^etuerbtic^e Stellung ber %tan im mittel'

nlterltdien SVöln. \^lbt). juv mittl. tinb neueren ®efc^. , l^räg. üon v. S3e[on),

g-infe, 2«einecfe, §eft 28.] 53erlin u. yeipjig , Dr. 2BaItf)er 3flotfd)iIb 1910.

3 m.
IBa^I, 3lbelbcrt: Seiträge jur beutfdien ^arteißefc^icftte im 19. 3a')rf)""^ert.

a)iün[ter u. Berlin, SR. DIbenbourg 1910. 1.50 ÜKf.

@tde, ^ermann, Dr. phil.: Ser oftprcufeifc^e Sanbtag »on 1798. ©öttingen,

«nnbcnfioecf & Stuprec^t 1910. 1,80 mt.

ficfftnfl, Äurt: SRel^berg unD bie fran.^öl'tfc^e 9ieooIution. Crin Seitrag jur 0e=

|cf)icf)te beä Itterarifc^en Äampfeö gegen bie reoolutionären 3been in 2)eutf(^=

lanb. greiburg i. S. Ö- Sielfelb 1910. 3,50 mi, geb. 4 mt

Sinbneir, 2:i^eobor, ^ßrofeffor an ber Uninerfität ^aUe: SBeltgefc^ic^te feit ber

3Si3l!erroanberung, in neun 33änben. Siebenter 33anb: 2lmerifa. ©uropa biä

lum Söeginn ber fran^öfifcfien SlcDohition. S)ie Sieoplution unb bie SRe=

publif. «Rapoleon, Stuttgart u. Serlin 1910. 3. ®. (Sottafc^e Suc^f)anb=

lang 9?acf)fo[ger. 5,50 m.

*-|ircu§, Dr. ©eorg g-riebrid), ^rofeffor an ber Uniüerfität Sreätau: öetmar

Werfens. (Sin Seitrag lut beutfdien ^oUgefc^id^te. [2lu§: ."öermonn @rauert=

^•eftgabe 1910.]

SKaire, Dr. ©iegfrieb: Seiträge jur Sefteblungggefd^td^te be§ Dberbrud^?, o. D.

aSranbetttiurg, Gricb: S)er (eintritt ber fübbeutfd^en Staaten in ben 9iorbbeut[d^en

Sunb. Serlin 1910. @ebr. ^saetel.

^. 9JcufcIb: Sie Goccejifd^e Suftijreform. ©öttinger Siffertation 1911.

S^üringtf(^=föt^ftf(^c ^cttfc^rtft für OJefr^ti^tc unb Sunft. ^m Flamen be§

mit ber Uniuerfität §alIe=3Eittenberg üerbunbenen 2:t)üringifci^=fäd)fifd^en @e=

fd)td)tQüereinä l^erau§gegeben von bem erften Sefretar ^rofeffor Dr. itarl

C)cIbmontt. I. Sanb, 1. .vieft (mit einem farbigen! Äunftbtatt). ^aüe o./©.

1911. ®ebauer=Sc]^n)etfd)fe, Sruderei u. Serlag m. b. §.

eb. Säinl^: Söiömorcfä (SinfluB auf bie beutfc^e 5]Sreffe 3uli 1870. öaUefc^e

Siffertation 1910.

Dgtur Äu^ltw: ©aä Sanbrat^amt in Sc^Iefien 1740—1806. (IL Seil: Sie

3ufammenfe^ung beä Sanbrat^amt^.) Sreötauer Siffertation 1911.

©iegfrieb Waixe: Über roüvttembergifd)e 3Ba[benferfo(oniften in ben 3a^re"

1717 bi§ 1720. (2Biff. Seitage jum SafjreSberic^t be§ 2l§faniid)en ®i;mna=

fium^ 5U Serlin). Dftern 1911.

Äart Stdit^orbt: ©tubien jur ©ntrcidlung ber ©rbentage unb ber 3lmt6=

üerfaffung in 6IeDe=3D?arf. Sin Seitrag jur ©efc^ic^te ber ©elbftöerroaltung.

Sifferttttion ^ÜJünfter i. Sß. 1910.

^rcu^cn unb btc SRonttft^c Änric. 3m 3tuftrage be^S ^qi. ^^>reufeifc^en .s>ifto=

rifdjen 5\nftitut§ nad^ ben 9tömifd)en 3tften bearbeitet »on 5ß^ilip^ ^iUc=

branbt. Sanb I: Sie öorfriberijianifcl^e ^eit (1625—1740). Serlin 1910.

3t. SatO.
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Äarl .^etnric^ Flitter »on fiang, (^kfc^ic^te beö ivürftcntuniö Slnsbac^'SBatjrcut^.

Sanb I 1486—1557 in 2. 2luflafle mit 3lbbilbungen fierauöneiief'fn »on

Dr. Slbolf Saper. ^ßreis fnrtonniert 3,75 "Sit., in .^albperiiamcntbanb

5 mi mx^bai) 1911, gr. öeijbolb.

92iebner, D. ^o^anneg, o. ö. ^rofeffor nn ber Uniöcrfität 3ena: J^ie Gntraidf»

unb bc§ ftäbtifcf)en ^Natronatö in ber l'iarf SJranbenbutq. Ci'in ^Beitrag jur

6efrf)ic^te ber firc^lid^en Sofaloerroaltung. [Hirc^enred;tlic^c 3lbf)anblungen,

^räg. von Dr. Ulricf) Stut?, .'öeft 73 u. 74.] 3tuttgart 1911. Jerb. enfe.

Wlü\tf>td, (Srnft: ©iegmunb '^^eter 3J?artin unb ^am ;)iuboIp^ o. '^Ue^ioe, ^roei

Vertreter bes beutfc^en einbeit'ggebanfeiuJ von 1806—1820. [Cuellen unb

Sarftellungen jur (55e|cf)ic^te ber 58urfcf)cn)ci^aft unb ber beutfc^en Ginfjeit^a

beinegung, 58anb 2.] 1911.

@(^loenfe, (Jlöbet^: Jyrifbric^ ber (Srofee unb ber 3tbel. 23er(iner Siffertation

1911. 3m Suc^finnbel bei @uftao gocf, Seipjig. 2 mi

äReinecfe, griebric^: SBeltbürgertum unb ^Jiationalftaat. Stubien sur ©efc^ic^te

beiS beutfc^en 'lintionalftaates. 3""^'*^» burd)gefe^ene Sluflage. lliünfter unb

»erlin 1911. 3J. Clbenbourg. 0ef). 11 2fi!..' geb. 12,80 m.

Dr. Q. SBoto: 2^er Untergang bee Drbenöftaatee ^reufeen unb bie Gntfte^ung

ber preufeifc^en Mönigömürbe. 3lu5 ben Duellen bargeftellt. ^Jiainj 1911.

Äirc^tieim & Go. 0r. 8«. XXIV u. 608 £. &ei). 10 m., geb. 12,50 Tltt.

rtorit^ungen \ branb. u. pteufe. ®e(4 . XXIV. I. 21





=^ ^^erlag öon S. (35. ^eubner in £eipi^ig iinb S3erliu =

©in marfif^ev 3lttterfi)^

(^a^enfittoto unJi 2:orttahi)

^^ou Sicgfricb ^offotu

2 33änbc. [VI u. 290 ©.; VUI u. 375 S.] 9J?it 2 Carlen, gr. 8. 65eb. je TO. 4-

%i\\\ ültcicfi^fanj^Iev üon Setfjinaiin ^oütucg, ber in ^poiiciitinom

geboren unb aufgelnac^jen i[t, bie (änt[tcf)uiig nerbanfenb, bietet bie

auf iimfoficiibcn ?Iftcu]'tiibien beruljcnbc Öefcf)icf)te bcr beibeu märfifc^en

Dörfer üicltad)c§ fiiltitr= unb irirtfdjaft^ijiflorijcfjeS Sutercffe.

%qA SSerf l'tellt eine ebenfo intereffante fulturfjiftorifc^e 2e!türe

bar, tt)ie e§ oor allem auc^ lüertootleS S[J?ateriat jur SSetebung

bei ©cfc^ic^tgunterridjteS barbictet.

äöaä biejem Stüc!e märfijdjer (Srbe bejonbere 33cbeutung üer*

(ei^t, ift bie nid)t geringe ßo^t ^iftorifc^ fierüorragenber ^erjöulic^^

feiten, W ^ier Qt§ ©utsfierrcn gefc^nltet, \m\t bie ^eitnofime ber

beiben Drte an ben großen SonbeSfoIamitöten unb 2onbe§meliorationen,

bereu j^etait^ auf (^runb eiugel)enber ardjiüaliidjer Stubicu gefdjilbert

merben. Su lef)r iuftruftiöer Sßeife treten bie 3öanblungen ber 2Birt=

fd)aftgort, ber ^aftcntierteifuug, ber öobeulüerte (^eroor. @anj eiujig=

artig finb bie 5af)Iretd)en inbuftrieüen Unternebmungcn, in benen jid)

im 18. Saf)rt)unbert ein ®ut§^err öerjuc^te, ber ein ^rat)tf)ommer=

löerf, eine ^^eilenfabrif, ein @ifenf)ütten= unb (Staf)Igu&mert, eine

.Virappmübte unb eine 33ard)cutnianufaftur onlcgte. 5^aneben finbcn

bie gut§t)err(id)=bnuerlid)eu i^ertjättniffe unb "^o.^ (^eridjtömejen, Äirc^c

unb 8d)u(e bie gebüf)renbe Serüdfid^tigung.



5(ii ben borfteflenben erften öanb jcf)(ie|t \\<i) ein jiüeiter, ber

bog gro^tcntcitö iuuiebruc!te SOJateriat an Urfunben unb 5Iften ent()ä(t

nnb mit feinen DnellennadjU'eijen eine Einleitung für fotrfje entf)ätt,

bie ber (5rforfcf)unij ber ßofalgefdjid^te §u bienen lüünfd^en. 5)ie bei=

gegebene ^arte ber ^^^Ibntarf gibt ein anfd)aulirf)e§ Silb ber üor ber

Separation ^errfdjenben ^arjeftenroirtfc^aft.

übet bie SSebcutung beS SBerfoä äußern fiel) folgenbe sroei a3ejprecl)ungen

:

%ot\i)nnQtn jur branbenburgifc^en unb ))reu^tf^en @efi^i(|te XXI, 2:

„Ter bejonbere ÖJcgeuftanb bieje^ 33uc^e§ . . . ift bie Dttä- unb i^amiUengeid)id)te

ber beiben im Äreijc Oberbarnim gelegenen ^Rittergüter unb 2)örfer ^o^enfinoro

unb Xornom. Sic Strbeit beruht an\ einem umfaffenben unb forgfättigen Elften =

ftubium Man fönnte junäi^ft im Stoeifel jein, ob ein ©toff üon cngfter lotater 58e=

grenjung eine fo au§Utt}rlici)e öe^anblung üerbiene. ... 9Ibcr bie S)arftellungt)at manche

fultur^iftorijc^ intereffanten Partien aufjumeifen, \o ba§ man fie faum irgenbrno

fnapper münjdjt. Überl)aupt ift, lua§ unl ^ier geboten tuirb, feine ®orfgeiii)ic^te

gcmö^nlid}en ©c^Iagel. ©(f)on bie ®runbung ber 93urg §o^enfinott) ^at tnjofern

allgemeinere 93ebeutung, aU fie bie ^olonifation be^ 33otnim 5. Z. in einem

neuen Sidjt erfd^einen lä^t. i^n ben neueren ^a^J^tjunberten finb bie beiben 2)örfer,

5. %. ban! ber SRül^rigfeit ber ©ut^^crrea, unter benen fic^ mand^e über ben

2)urc^fd)nitt»tl)pu§ be^ märfifd^en :3un!er» erl^ebUd^ l)inau§cagenbe 'i|3erfönUcf)!eiten

befanben, miebcr^oU ber (5d)aupla^ großer Sanbeämeliorationen unb bebeutenber

inbuftricEer unb t)erle^rste(^nifd)er llnternel)mungen gemejen. ^m ßeit, at^ ber

befannte ©ünftling unb 9?atgeber 3oacf)im f^riebrid^», ber böfjmifc^e (Sraf ©d^Ud,

§of)cnfinom tnne^tte, begann ber SSau be§ für ben märüji^en §anbet fo mic^^

tigcn^rinomfanoti?— ^Jtaud^erlei t^ortjc^ritte unbUmmäljungen jeitigte im I8.3at)r=

f)unbert bie Slroöcnlegung be§ benachbarten Dberbrud^S unb bie lebhafte, ja faft

übetftür^te inbuftricHe 2;ätigfeit, bie ber 33aron 0. SSernejobre entiüidelte. 2)er

war mit feinem 9?eid)tum unb feiner 83etriebfamfeit fo rec^t ein SJiann, roie if)n

grriebric^ SBil^etm I. braud)en fonnte, unb ba^ auc^ er ben 5lönig ju nel^men

wufete, bemcift bie ergö^lit^e ©efc^ic^te üon ber @ntftef)ung feine» SSerliner i^alat»,

mit bem er fic^ bo:t einem tt)rannif(^en §eirat§gebot be» Äönig§ für eine feiner

reichen Xöd^ter fo^ufagen lolbaute. . . . 5)te ©runblage blieb febodE) immer ber lanb:

rtitrtfd^aftUd)e 93etrieb, unb fo fte'^cn benn aud) in bem oorltegenben a3ud)e mie

bei anbern biefer 9trt bie länblidjen, tnSbefonbre bie gutlt)errlid)=bäuerlid)en 3Ser=

:^ältntffe im SSorbergrunbe be^ ^ntereffeä. ©erabe in ber 33efd^ränfung auf einjelne

Ortfd)aften tonnen ja Unterfud^ungen über biefe S)inge . . . befonberg frud^tbar fein,

i>a fie eine lutrtfame S'Jac^prüfung ber in ber SRegel nur 2)urdbfd^nittliüa^r!^eiten

gebenben allgemeinen SarfteÜungen geftatten unb mandtie n)id)tige (Sinsel^^eiten

beffer üeronfd)autid)en tonnen. §ier merben un^ nun, befonberä im II. 33anbe,

eine JReil^e rcd^t inftruftitier DneEenftüde öorgelegt: al8 ha finb Xajen unb „2ln=

fdt)löge", bie über SSert unb ertrogfäI)igfeit ber ®üter §lu5tunft geben, „?(nnet)mung§=

briefc" für S3auern, Äoffäten, Äoloniften ufm., bie auf^ genaueftc bie bäuerlid^en

2)ienfte unb Seiftungen öerseidtinen, ferner (gntloffung^briefe, ^eiratSfonfenfc unb

au^ me^^rerc ^nücntarien bäucrlid^cr 9iad^täffe, oug bcncn mit erfd^recfenber



2)eutltd}tctt ftevüovgel)t, tüie ouBerorbetitürfi bürftig im 18. 5iat)rl)unbcrt bie bäuer-

liche Seben§f)altung, roie geringfügig am 6nbe cineä Seben^ ber finanjielle (Jttrag

ber fauren 9Crbeit mnr. . . . ^ie ®clb= unb ^Naturalabgaben finb, »Die ein 9?ergleicl)

ber 2(nnef)mung#briefe aii§ bem 18. ^Q^rhi'n^crt mit bcn 'Eingaben in beu 6rb=

regiftem au» bem (Snbe beä 16. 5at)r^unbert^ ergibt, inneibalb bieftö ^eiUfJum^

onenbar ungefäl)r auf gleicl)cr §öl)e geblieben; ta^ bie 'Sat)\ ber ®ienfttagc

minbeftcnei feit bem Siibe be*3 17. 3abrl)unbcrtö nid}t erliPtit U'orben ift, cutjprid)t

bem ionft f)iciübcr ^k^faunten. llngleirf) genauer Iäf5t fid) bie ftufenmeife 9(uä=

bebnung bei gut^iuirtjc^aftlic^cn 5^etriebi'§ unb ber barau» fid) crgebcnbe SRürfgang

ber bäuerlid)eu 33cDöIferung oerfolgen. . . . 58on ben int 30jä^rigcn 5friege jcrftürten

ober üerlaffenen Stellen luurben nad) bem ^-rieben 3—4 n^ieberaufgebaut, unb

fcitbem bat e^ big 5ur JKcguIierung im 19. Sfl^rl)!'"^'^^ niemals meljr roie

6— 7 53auernt)üfc im ©orfc gegeben. 5^od) blieb bai? ©cfamtareal ber bäuerlid)en

SBirtjc^aftcn, ba nad) bem 30jn^rigcu J^riege eine größere üanbbotierung ber

einjelnen ^öfe erfolgte, nur um ein geringe-? l)intcr bem SoÜbeftanbe öon 1624 jurflrf.

. . . Über bie Sorfanlagc unb J^htniertcilung unterridjtcn jiuci bem 93ud^e bei=

gegebene Märten. . . . 3)ie eine gibt ben gegcntuärtigcn Staub tvieber, bie anbre ift

eine iHeprobuftion einer 'iJlufna^me Den 1724; lucrtüoH ift befonber^ bie Ic^tere,

toeil fie bie Gemengelage ijon „."öerridjaftlanb, 33auernlant) unb ^riefterlanb", nne

fie öor ber Separation beftanb, aufl treffUd)ftc oeranfdiniiUdjt."

§eHo§, Orßon be« noturtü. «ercine t). Oiep.^SBej. gronffürt o.CXXlV u.XXV.ÖtJ.

:

^affoiü ^t e§ berftanbeu, fid) mit emfigem ^Icifj in bie ikfi§oevl)ältniffe bc;?

SRitterguteä unb bc§ 2)orfeg ,SU oertiefen unb burd) fd)arfe 33eobad)tungggabe bie

öor^anbencn Süden au§5ufüllen unb fo ein abgerunbetc» unb anid)aulid)el 93ilb

ber Sntroidlung ber gcfdiilbcrten Crtfd)afteu ju geben. — Sie 6}efd)id)te ber älteren

3eit freilid), bie bie ©riinbung ber 83urg ^ol)enfinolt> unb il)re Stellung ol^ 6Jren,v

fefte bel)anbelt, ift oielfad) bunfel unb fragmentarifc^, bod) bies liegt an bem SDfangel

Don Cuellen über biefen 3citabfdbnitt, aber bie folgenbe (Spod)c, al^ bie Sparren

bie 33urg in 93efit l)atten, tritt un? in uoller Älar^eit entgegen unb läf3t erfeuuen,

njic fid) bamalg bie üe^nstiert)ältniffe abn)ideltcn, \va§ bie ^^Qi^i^ie Sparr für il)ren

33efi6 tat unb n.ne Siitterbürtigc unb ^i^auern in jenen ßeitcn fiauften unb lebten.

3luc^ über bie näd)ften S3cfitcr »on iiof)cnfinoiü unb Qlornojü, ben Cbertämmerer

:5oad)im Jvriebrid^», bcn ®rafen ^ieroni)mug tjon Sd)lid unb feinen Steffen 9JJattt)iag

üon 2l)um, gibt ^'affoio unter Senu^ung be^ urfunblid)cn SDiaterials au»fül)rlid)e

9Jad)rid)t unb bel)anbelt nebenbei ben 58au bc§ ginoiutanalv, tefien Leitung S(^lid

übertragen luorben mar, bie Bnjiftigfeiten bes ehemaligen Cberfämmerer^ mit bem

Äurfürftcn 5ol)onn Sigi?munb, bie Sd)idfale beä ®rafen a)tattl)iag oon 2:i)urn,

bc^ bcfanntcn gü^rerg ber böl)mifd)en '•^Jroteftanten, unb bie bäucrlid)en 23cr'^äit=

niffe in öol^enfinom. ^kbcn ber £vt^gefd)id)te äiel)t ein gut 2;eil 2aube»=

geft^ic^te an ben klugen bcss üeferv uorübcr, tooburi^ ta^. SJJerf eine oUgcmeincre

Sebeutung erhält, al^ e^ oielleic^t all (il)ronif beanfpruc^en fönntc. 3tul bem

©(^lid=3:i)urnfd)en S&e\\\} gingen bie beiben ®üter 1614 in bie ^änhi bor ^^'fuell

über, unb unter i^rer ,v>errfd)aft brachen bie Sraugfale beö 30 jährigen .Suiegeg

über ben 83arnim unb über bie 5inomlanbfd)aft l)crein. SJlit großem (Defd)id ^at

^^JaffottJ an ber .sliaub ber Urfunben biefe ^cii bei ^antmerl unb ber 9?ot, bie

3)urd)jüge unb ^lünberuugen ber Äaiferlid)en unb ber Sdiroeben unb ba» tflenb



ber Sanbbeööllerunfl gejd)ilbett unb bonn ba^ aflmä()li(^e 9(ufleben ber bebrüdten

Drti'tijaften, bte t^üijorgc ber ^fuelg '\nx i{)ren 5öefi| unb bie gcit bc§ ^lufbauco

unb ber IReubcfiebelung unter ben nac^folgenben 58efigern bargefteüt. Scomentlid^

ber tefete 9(bid)nitt ift öon be^onbcrer 23cbeutung für bie ®eft!^t^te ber ßanbeäfultur

äur 3cit bcg ©rofeen Surfürften unb gen)äf)rt tiefe ©inblide, lüie fie nur bie innere

®efc^ic^tc eineä S^orfeö ober etne§ ^Rittergutes geben fann. . .
. ^m 9IprtI 1721 brQd)te

ein Stngctjöriger bor franjöfifc^en Kolonie in S5erlin, ber 93aron üon iBernejobrc

be i'nurieUE bie ®üter §of)enfino>D unb Sornom fäuflid^ an fid) unb oerrae^rte fie

balb um beträd)tUd)e Siegenfd)aften. 2)ie geit biejeä „3^t)naj'ten" unb feiner S«ac^=

loinmcn füfjrt unä ^affoio in bel^aglid^er 93reite unb mit Dielen 9Jebenumftünben, bie

für bie friberijianifdje ©podie d}Qrafteriftifd) finb, tior, trobei er aud) ber Scmübungen

ber WutSöerföaltung, ben ÄavtoffeI= unb ben Srappbau in bie i^notDcr ®egcnb

einjufü^ren, gebenft, bie inbuftriellen Ißerfuc^e ber Sievnejobre» fd)ilbert unb i^rc

Xeilnatjmc an ben 3Irbeiten beim gfinowlanal unb bei ber (5inbeic!^ung bet £ber

berüdfid)tigt. S3efonbere ^Jibfd^nitte finb am Sc^tufje be§ I. %ti\S ber Sntmidlung

pon Sird^e, Pfarre unb ©d^ule unb ben bäuerlidjcn SSerJ^ältnifieii gewibmct, unb

biefe 3lbfd)nitte entölten fo reid^eä fulturgcfdjic^tlic^eä SJiaterial, bafe i^r ;3n:^alt

aüein bem 2Berfe einen I)ot;en Sßert üerleil)t. ®oä ®d)lufefa^itel gibt eine Über=

fic^t über bie @efd)id)te bei Drtel im 19. 3a^r{)unbert in furgeu 3ö0en. 2)ie

©arftcQungen be§ I. ZdU rocrben in fc^ä^enltüerter Söeife burd^ bie Urfunben=

fammtung bei 2. 93anbe§ etgänjt, bie Sel^nlbriefe, 3Serträge unb Äonfenfe, ©rbregifter,

^nbentare unb StuSj^üge aul ben ^farraften, urlunblic^e iöeitrcige au§ bem Seben

ber G5ut§:^erren unb ilirer Untertanen unb aQerf)anb 3^erorbnungen unb SSer=

fügungen entpit. Qmei aulfü^rlic^e harten ber gelbmarf finb bem SQBerfe beigegeben,

bog al8 oorbilblid) für bte 2tbfaffung einer £irtlgefd^id)te gelten fann unb geeignet

fein bürftc, bal Sntereffe für bie ®cfc^id)tc ber ^eiraat ju meden unb ju förbern."

^efteü=BetteI.

33ei

93u(^^anblung in

beftellc icf) f)iermit au§ bem SBerlogc öon 33. @. Xeubner in Scipjig unb
«erlin — feft — jur 3Infic^t:

«PoffottJ, (Sin märfij^er 9f?ttterji^. 2 SSänbe. gr. 8. 1907.

®eb. je m. 4.—

Bremer:

r« unb S53of)nung: DJame:
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I

tic ai^avtrivöfc« Uto I., ttto II. uitD mbvcd}t 11.

^ae ^JJac^rid;tenmaterial, ba'ö unö §ur ©ejc^ic^te 'Diarft;(vaf 'iUbred^tä

öeä Öären, bc§ erftcn märfifd^en Stsfanierö, ^uv 'i^erfügung fte^t, i[t,

rein äufjevlid; c^emeffen , red;t retdj^altig ^ ). S^^<^^ beftef)t bie gro^c

^aiie ber queüenmäfjigen (iriüäfmungen ^idbred^ts lebtglid; in ber

'Jiennung feiner ^^er)on al§ beugen in Urfunben anbever 3(uQ[teüer,

mcil't beutid;er Könige; immerf)in genügen biefe bürftigen 3f Otiten, um
ja^lreidie nad) Ort unb 3eit feftUegenbe 2(n^altgpunfte für ^Ukrfgraf

Sllbrec^tä 2eben ju geroinnen, ober, ted^nifdj au§gebrüdt, um fein

^tinerar Iciblid^ gut ju rcfonftruieren. Überblicft man biefeö ^tinerar,

fo ergiebt fic^ bic 3;atfac^e, ba^ Sllbred^t einen unucrr^ältniömäjiig

gropen 2;eil ber 36 ^aljre, iräl^renb berer er feiner Wlavt oorftanb,

au^erfjalb if^rer ©renjen verbracht l)at. Unruhiger (^^rgei^ trieb ben

bebeutenben unb tatfräftigcn ?Oiann roieber unb loieber baju
, fid; in

baö aufregenbc ©erooge ber ftaufifd^en ^)kid)5politi! ju ftürjen^). 2"ßo

in 2)eulfd;lanb ber Äönigöfjof fid; auff)ielt, ha tuar fefjr oft aud) ^far{=

graf iUlbredjt ju finbcn, unb über 2!)eutfd;lanbö ©renjen f)inauö, in

IJtalien unb iu 53urgunb, f)at er ^aifer ^riebrid) I. gebient, ber ben

roelterfaf)renen 5)krfgrafen mef^rfad; mit ber nertretungeroeifen 3(uä=

1) ^fll. f)ierfür foicie für bte|en cjan.^en Slur'fa^ meine Sle^eften ber ''SlatU

flrofen »on ^ranbenburn aus aofanifdiem .s>au|e, iiicfeiunfl I (HJIO), II (1911).

^d) jitiere im folgenben au^ i()nen ber .Hüv^e fjalbcr ftct? nur mit bem SBorte

,9legeften", unter Slngabe ber 3himmer.

2) 5ßgi. jur GSefcf)tc^te :JUbrec^to beei Söären and) meinen 3tuf)a^ in biefev

3eitfc^rift XIX, 371—390. 2)a)elbl't 372 f. foiBie in beii ^Hefleften ®. 1 rccitere

öitcratur ;^ur ©efc^ic^te 9(lbred)t6.

Sori(f)un8cn j. branb. u. prcufe. Oiefd). XXIV. 2. 1



2 .t>ermann ßrabbo [324

füf)ning föniglirfjer StmtSfjanblungcn beauftragte^). 2l6er ntd;t nur

ber ^1{eid;öbtcn[t mar eö, burd; ben 2(lbredjt ber Sär aüju oft feiner

©renjmart entzogen würbe; er t;at ^afjrjef^nte [;inburd; in roteber=

f)oltem, aber ercjebniSlofem klingen feine Kräfte mit bencn ber madjtigen

Sßelfen gemeffen ; baö unerreid^te 3iel feinet (Sf;rgeijeä roar bas ^erjog^

tum ©ad;fen. %xo^ allem I^at er, roenn er fidj jimfd^enburd) feinem

eigentlid;en 2öirfung§fret§, ber SRarf 33ranbenburg, ^uroanbte, mit ber

i^n au§seid;nenben Xatfraft aud) Ijiex grofje ©rfolge gezeitigt : bie enb^^

gültige Eroberung ^ranbenburgS 1157 unb bie Stnfieblung ^otlänbifc^er

Koloniften in ber Slltmarf finb bie großen Si^aten, bie ben 9tamen be§

erften 'DJlart'grafen oon 33ranbenburg für immer mit ber ©efd;id;te feiner

SRarf nerf'nüpfen. ^mmerljin aber roirb man fagen muffen, ba^ 2tlbred;tö

3^^etätigung im ^ntereffe ber 5Rarf Sranbenburg meniger eine ftünbige

unb plannoHe 2trbeit mar, al§ öielmef^r ein rudroeifeS, raenn aud^ gemi^

erfoIgreid;eä Singreifen. 2)iefe§ gelegentlidje Eingreifen allein aber

mürbe fdjmer auSreid^en, um bie Statfad^e ju erflären, ba^ nid^t lange

nad; 2llbred)t§ Slob feine SRarf fid^ erroeift al§ ein fd^on red)t mädjtiges

SCerritorium , ba§ nid^t nur erfolgreid^ roeiter in€ ©laoenlanb I)inein=

u)äd)ft, fonbern ba§ balb aud) ftar! genug ift, feine Gräfte in felb=

ftänbiger auäroärtiger ^oHtif unb in jafjrelangem Kampfe 5U meffen

mit einem fo mäd^tigen ©egner, mie e§ baö bamalige 2)änemarf mar ^).

@§ üerftet)t fi^ üon felbft, ba^ ein jungeö, au§ fleinen Slnfängen

§eroorgegangene§ unb in rafdjer ©ntmidhing begriffene^ «Staatöroefen,

menn eö fid; fraftuoll entfalten foU, ftetigerer g^ürforge bebarf, al§

fold^er, roie fie ällbred^t feiner 9Jiarf angcbeil;en lief?. 2)aö eigentlid^e

$Berbienft, bie 5)?arf Sranbenburg in regelmäßiger Strbeit burd^ bie

erften Sat)räel)nte il;re§ 33efte^en§ fjinburdjgeleitet ju Ijaben, gebührt,

foroeit man au§ bem brüdjigen DueUenmaterial fd^ließen barf, 2llbred^t§

ttlteftem ©ol^ne, feinem langjährigen 9)Jitregenten unb 9iad^folger in

ber 50Urfgrafenroürbe, SJiarfgraf Otto I.

2)ie ©eburt Dttoä fällt smifc^en bie ^a^re 1127 unb IISO^), in

eine ^eit alfo, in ber Dttoä Spater nod; nid;t§ mit ber fpäteren 9}iar!

1) Über bie Setätujung 2llbrecl^tQ in reinen Steid^äangelegenöeiten vc\l. and)

bie fleine ^"faunnenfteUung , bie id) an ber ipanb ber Slegeften nmdE)te im 41.

unb 42. Sfl^resberid^t be^ tjiftorifc^en 5ßereinö ju 33rttnbenbiirg a. §. (1910), 20

3(nm. 1.

2) Über bie Sänenfriege ber 2JJai!grafen Dtto II. unb 2nbrecl^t II. og(.

biefen 2luffa{5 roeiter unten : baju aud) S. 'iPaffoti), 2)ie Diffupation unb J?oIoni=

fierung beö 33arnim, in biefer 3eitfd^rift XIV, 1 ff.

8) aiegeften 3h-. 18.



325] 2)te aJJarfgrafen Ctto I., Ctto II. u. 2(lbred)t II. uoii i^ranbenbuvi^ 3

Sranbeuburi^ ju tun Tjatti-. 2ll6red;t mav bamalc i'iavfijarf bev Vaiifit;

unb f)atte alö foId;er fveunb|d;aftIid)C iBc.^icF^untnen mit feinem nörblid;en

'Otadjbarn, bem ^-ürften ^^sriGbiölam^.Oeinrid; non ^i^ianbcnbuvi^, ani^e=

fnüpft. 2)iefe 'ik'jieljungen fanbcn l•^leid) bamalö einen bemerfenömerten

2(u5brud: bei ber -taufe be§ ticincn Huufi^rafenfof^neö funi^ierte bev

befreunbete Slaoenfürft alQ ^sate unb loieö bem ^^iiuflint^ ein für bie

3uhinft fef^r mertuoüeö JaufiU'fd;enf ju, bie :L'anb)d;aft ^Sa»cf)e. (Sr

tat baö, ba er finberloö roar unb fo beja()rt, baf; er eigene "Vind)^

tommenfd;aft nid^t md)x erwarten burfte. 33ei ungeftörtem ilerUuif

ber 3)ini3e roürbe Dtto [päter bie 3«"cf;e mit feinem wäterlidjen Ci'rbe,

ber 5IJarf ii^aufi^, »ereinigt l^aben ^). (iä tarn anbers. 3ll5 Ctto erft

roenige ^ai)xt alt roar, 1131, rourbe fein 33ater von 5^önig 2ot[;ar

ber Saufi^er 'D3tar{grafenroürbe entfe^t, um bann brei !v3af;re fpäter,

1134, roieber ju ©naben angenommen, bie fäd;fifd;e ^iorbmarf ju

<?r[)alten. 2)ie ^ii^d^e, baö perfönlid^e (Sigengut beö lliarfgrafenfofjneg,

rourbe burd; biefen 9.\>ed)fel in ber Söürbe 2IIbred;tö natürlid) jcbem

3ufammen()ange mit ber 2aufi§ entriffen : fie ift fpäter mit bev neuen

IDkrf, bie ber Später erl)a(ten fjatte, 5ufammengeroad;fen.

^^on 1134 bi§ 1170 an ber Spi^e ber '^{orbmart ober, roie fie

6alb l)ie^, ber Wiaxt ^Branbenburg fte^enb, ^at nun 3(lbred;t fein un^

ru^ooUeo 2eben gefüfjvt, (^erumgetrieben im ^)ieid;öbienft, im 'Kingen

mit ben 3Belfen, ba^mifd^en aud^ im Äampf mit ben Slawen. Sefjr

»tel roeniger abroed^elungsreid; mutet in biefen ^a§ren baö 2eben

DttoS an, roenngleid^ aud; er alä Äinb gelegenttid; in bie 2BirbeI

l^ineingeriffen fein roirb, bie be§ 'Saterö 5lämpfe erzeugten, ©o jeigt

un§ g(eid) bie erfte urfunblid^e ßrroäfjnung ben etroa je[)niä[;rigen

|yürftenfo()n in Sübbeutfc^lanb am .§ofe beä .^önig§: Otto, filius

ducis Saxoiiiao, ift 1138 ju Dtürnberg 3euge") in einer Urtunbe

Äönigc) iionrabS III.
, 5U einer ^eit, roo 2tlbred;t ber 33är eben in

ben pergeblid;en Ä'ampf um baä ifjm com ^lönig üorlie()cne •V'^erjogtum

©adjfen eintrat; er mag uort^er bie Jamilie für alle Julie ber Dbl)ut

Äönig ilonrabö anoertraut Ijaben. Um eineö gleic^ oorroeg ju neljmen

:

abgefefjen oon biefem einen Jalle ift Dtto bis jum Xobe feineö 23aterö

1170, alfo im ©ansen in meljr al§ 40 ^a^ren, überl^aupt nur nod)

jTOcimal au^er^alb be§ ^arfenlanbeä ober beä fäd;fifd)=tf)üringifc^en

©tammeögebietä nad;roeiäbar, beibe Ttak am 5^önigäl)ofe unb bcibe

1) Sgl. aß. D. Sommerfclb, Söetträge lUr iNcrfai'fungö» unb Stänbegefc^ic^te

ber Tlaxt Sranbeiiburg im 3Jiittelalter I, 6 f.

2) gHegeften Dir. 64.

1*
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dJlak in aßeriüid^tic^fter 9ietd;§an9ele9enl^eit : er ^at teilgenommen 1147

an bem roidjtigcn ^Jteid^ötag gu ^^ranffurt a. ^JJi. M, ino ilönig 5lonrai>

üor ^^(ntritt feiner Hreujfafjrt baö 9ieid; 6e[teIItc, unb roo bic Jyürften

Monrabö <Bol)n .s^ieinrid) gum ^önig erJoren. Unb er l^at bann aber^

mala 1169 juSiamberg^) an einer Aöntg§n)a()( teilgenommen; biesmal

lüurbe ilaifer g^riebrid^ä 6of)n .^einrid; geroäf)lt. (Sin fo auffälliger

Unterfdjieb giüifdjenbemin unruf^üoKem S^ed^fel burd; ba§ Seben ftürmen^

'oen Später unb bem ru(;ig in engerem Greife mirfenben ©o^ne fann

tein 3"föß fein. 3tod) etroa§ 2Beitere§ ift ju bead^ten: fd^on feit

(Snbe 1144, l^öd)ften§ alfo fiebjefinjäfjrig , fü^rt Dtto ebenfo rote fein

ißater ben ^ItarfgrafentiteP); faft 26 ^a\)xe l)inburd^ alfo ^aben

33aler unb ©ol^n nebeneinanber a(§ ?)iarfgrafen »on 33ranbenburg

geroirft. Offenbar ift auf Stlbred^tö Söunfd; fein (Srftgeborener neben

i§m jum !Ö?arfgrafen beftellt roorben, bamit ber 3?ater nid)t feine

üollen J^räfte ber 5Rarf ju roibmen braudjte, bie geroi^ einen gangen

^JJiann üerlangte. So ift Dtto frü^ unb feft mit ber 5liar! oerroad^fen

:

roar 2llbred;t abroefenb, fo roaltetete ber ©ol^n für xi)n im @renj=

lanb •*), roar 2llbred^t anroefenb, fo filierten 33ater unb ©ol^n ba§ ^iegiment

miteinanber^). @§ finb, foroeit unfere 5lenntni§ reid^t, fulturförbernbe

2Berfe be§ g^riebenä, benen Dtto§ 2lrbeit in biefen Qa^ren gilt, ©r

forgt für bie Seiterentroidlung ber eben roieberaufgerid;teten alten

^i§tümer 33ranbenburg unb .^aoelberg*^), er greift orbnenb unb förbernb

in bie SSerljältniffe bes ©tifteS Sei^fau ein^). ®r befud^t 1161 bie

3[Ragbeburgifd;e ^rooinsialftjnobe, auf ber bie ©rünbung eines 2)om=

fapttelä in 33ranbenburg befd^toffen roirb^). (ix roeilt and) fonft oft

1) JHegeften 9Jr. 144, 146; oßr. 9h-. 143.

2) Jlegeften 9Jr. 375; ogl. 9h-. 376.

3) 3uerft 29. 3)e^ember 1144; Dlegeftcn 9h. 125.

4) @o urhmbet Dtto bei Sebjetten beä 3Sater§ allein al§ DJarfgraf 2. ^mü
1164 für ha^ Somftift SBrnnbenburg Oiegeften 9h-. 338) ; ebenfo befiegelt er 1166

eine Uvfunbe iöifd^of 3Bilmar§ dou 33rQubenburg (9h-. 355). Sie Urhmbe DttoS

für baö 2)omfttft .s^acelberg uon 1170 (9?r. 381) läfst fid) l^ier nid^t anführen;

benn fie ift in ©egenrcart be§ allen 9J?arfgrafen 2Ilbred^t auägeftellt.

5) S)aä jeigen il^re genietnfam au^^geftellten Urfunben. JRegeften 9h. 190

üom Si^re 1151: Ego Adelbertus et filius nieus Otto, gratia dei et imperii

marebiones; 9h. 316 oom Qa^re 1162: Ego Adelbertus Brandenburgensis

marcliio et Otto filius meus marchio.

6) 9iegeften 9h. 338, 355 für baö Somftift Svanbenburg: 9Ir. 190, 381

für baö 3)omftift öanelberg.

7) ategeften 9h-. 283, 316.

8) giegeften 9ir. 308, .309.
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-3^ie 3Warf(^rafen Dtto I., Ctto II. u. 2Ilt)rcd)t II. uon 53ianbcnlnii(i 5

in 9Juu-\be(nirg M, bnö bamalä unter bem c\ro)?cn (i'r^bifdjof 'ilMd^mann

^uicifelio'j bic eigentlid^e ilultur^entrale für bie gan.^c öftlid^ oorgclagorto

3(aiienioeIt war. ^l\>enig bagegen crfaf)ren mir uon feiner Xeilnaljnie

an friegerifrf;en (freigniffen. "^mmer()tn Ijat er an bem gröf?tcn .s>eereä=

,ug, ben baö ©laoehlanb su feinen ^f'ten \al), am ©laoenfreujäug oon

1147, teilgenommen. 33eEanntlicf; roar bicfe Unternef)mung im ^med

oerfel^lt unb fd^eiterte oöüig. A-ür ben jungen "iT)?artgrafen Dtto ba=

gegen oerfnüpft fid; mit ber cS^eerfaljrt uicUeid^t ein u>id;tigeö perfönlid^cö

©rlebniö. 'D3cit ben beutfd^en .s^Jerron unrtten bamalo in bcr '-i^ctämpfung

ber f;eibnifc^en Slaoen bie polnifdjen «V^erjögc sufammen. Sd;on fvü()cr

^atte 3)iarfgraf 2Ubred)t gute 33c5ier)ungen ju i()nen unterl)alten -),

t)ie balb nad; bcr gemeinfamen .s^eerfaljrt nicitcr gefeftigt unirben

:

ange[id;tö ber broljenbon .r^altung, bie bie burd; bie (Mräucl bco 5lreu,i^ugö

erbitterten ©lauen feitl)er einna[)mcn , f)ielten eö iljrc d)riftlid)en '0?ac]^=

Sarn , bie fädjfifdjen unb polnifd^en dürften , balb barauf, im t^«""«'-"

1148, für geboten, fid^ 5U engerem 53unbe j;»i«'"»i'Tien gu fd^liefjen.

^ie§ gefc^al) Durd^ eine 3u)a»nnenfunft ju Mrufd;roil5; nad; mittele

alterlid;er Sitte mürbe ber politifd;e 53unb alöbalb burd^ eine J\ürften=

cl)e befiegelt: 'DJfartgraf Ctto, etroa graanjigjä^rig, empfing bie polnifd()e

Jper^ogötod)ter ^u^itf) eben ^ier in ^rufdjroi^ jur J-rau*^). 3Serabrebet

mag bie (Sf)e fc^on 1147 fein, alö bie jyürften gemeinfam ju ^elbe

^ogen. ^ubitlj ifl etroa 25 ^af^re lang DttoS ^iiebenögefä^rtin gemcfen

;

fie l^at i^m jraei Söfjne gefc^ent't , Ctto unb -Ocinrid;. Sd;on burd;

bic 2;aufe, alö ein Slanenfürft ^^.Wte toar unb bem 3;äufling flainfd;c§

i^anb fd;entte, I;atte baö Seben Dtto§ 1. gleid()fam fijmbolifd; bie ^Kid;tung

nac^ bem flaiüfdjen Dften crfjalten. 3(uf biefe ^)iid;tung , in ber fid)

beö ^3Jiartgrafen 2;äti9teit aud; loirtlid; oormiegenb bemcgte, bürfte bie

ißermäf)lung mit ber fIaoifd;en Jürftentodjter mit beftimmenb einge=

Tüirft Ijaben.

3iatürlid; fdjieb bei attebem Dtto nic^t ooüftänbig au§ bem fonftigen

<3ntereffenfreife feineä SSaterg au§. 3tl§ im ©ommer 1167 jal^lreid^e

IJürften einen grofjen 33unb gegen .^einrid^ ben ßöroen befdjiooren, ba

Ijat aud) ?OIarfgraf Dtto fid; , ebenfo mie fein Später unb feine brei

'trüber .C^ermann, '^Ibred^t unb 33ern[jarb, ben 2>erbünbeten ^ugefettf*),

"Con feiner ^Beteiligung an ben kämpfen ift freilid; nid;tö bclannt.

1) Siegeften 5Jr. 105, 12.5—129, 147, 148, 150, 103, 190, 250, 283, 294

—296, 359.

2) 3flegeften dh. 141.

3) SRegeften dir. 15G.

4) SRegeften 9Jr. 359, 360.
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®er ©cgenfa^ ^u |)einric^ bem Sötuen i)at bann bie legten brei ^af^rc

von 3nbred)tö be§ 33ären Seben im äöefentitdjen auSgefüüt; nod; im

^Juni feines SCobeSjaf^reä 1170 i\t ber alte 5)larf9raf nad^ (Srfurt an

ben ^aiferf)of gereift, alä ^^^riebrid; I. eine ©üljne ^tuifd^en .r-^einrid^

nnb feinen ©egnern I^evjufteUen fid; bemü(;te \). Salb barauf nad^

feiner .f^eimte^r fd)eint 3(lbred;t im S3oral)nen bee na[;enben ^obeS-

feine ^af)Ireid;en 23efil^ungen feinen fünf bem l'aienftanbe angetjörigen

(Sö(jnen j;u felbftänbiger SSermaltung übertragen ju (;aben; er iier=

fammelte fie alle um fid;, alä am 16. 2(uguft bie neu erftanbene

§aüelberger ^omfird^e gemeint rourbe^). 2Ba§ an 93iarfgraf Dtto

faßen mu^te, ergab fid^ üon felbft: er erhielt ober rid^tiger gefagt be=

^ielt bie Wiatt 33ranbenburg , befteljenb au§ ber alten roeftelbifd^en

'3{orbmar!, foroie ben oftelbifd^en (^'rmerbungen be§ legten SJienfdjen^

allerg, ber 2öeftpriegni§ unb bem ^aoellanbe. SJaju fam natürlid;

"DJiarfgraf Dtto§ ^^aufgefd^enf , bie 3fl"<i)ß/ je^t ein fefter Seftanbteil

ber 5}tar! $8ranbenburg. ©nblid^ erljielt er nod) bie raol)l als ^ertinenj

ber 9}iarf geltenbe n)eftelbifd;e ©raffd;aft 33ilIingQl;ül}e^), füblid; von

9Jlagbeburg belegen. 9öa§ bie jüngeren 33rüber 3Jtarfgraf DttoS em=

pfingen, ergiebt fid^ au§ ben ©rafentiteln, bie fie je^t führen*): ©raf

^ermann üon Orlamünbe übernaljm bie tl^üringifd^en .^auSbefi^ungen

be§ SSaterS; von ben übrigen teilten fid; bie ©rafen 2llbred^t von

Sallenftebt unb Sernl)arb »on 3Ifd^er§leben in bie alten an^altinifd^en

^auSgüter, lüii^renb ©raf 2)ietrid; von Sßerben ben Stnteil ber g^amilie

an ber billungifd}en @rbfd)aft§maffe befam. 2Benn Dtto am S^age ber

^aoelberger ©ommeil^e bejeidjnet rcirb al§ jus marchie tunc tenens^),.

1) JRegeften dir. 378, 379.

2) me(^e\ten 9Jr. 381, 382.

3) 3?(ir. Si?. ü. ©ommerfelb, Setträge jur ißerfaffungä = unb ©tänbe-

gefc^ic^te ber 5»Jar! 33ianbenburg I, 103.

4) 3um Seit fommen bie Sitel ber ©ijf^ne fd^on cor 1170 »or, j. S. rctrb

Öernmnn fd^on 1167 al§ Drlamünber bejeidEinet (3ir. 360); e§ tüirb alfo fc^on

bamalö eine 33eftimmung getroffen fein, löie bie (Srbmaffe fpäter 3u ücrteilen fei,

o^ne bnfe jebod^ ber alte äRarfgraf jugunften feiner ®i3f)ne etroa auf bie 9Je=

gierung üeräid^tct ptte.

5) SRegeften dlv. 382. ^äj möchte üermuten, baB SUbred^t ie^t feinem

älteften ©of)n (unb iddI)1 analog audE) ben übrigen oier) bie Siegierung unb 3Ser=

rcaltung feiner öJüter unb SlUobien voü abgetreten Ifabe. St^nlic^ ^alte 3n6reijt§

alter 2Baffengefäl)rte, 9J?arfgraf itonrab üon 9J?ei6en, in ailbrec^tö ©egenroart

am 30. 9i0Dember 1156 ber §errfd()aft entfagt jugunften feiner ©ö^ne; Dtto

lourbe »Jarfgraf Don aKeifeen, Stetrief) 9)taifgraf von ber Saufi^ Öeinrid) ®vaf

Don SIBettin, Sebo C^raf oon Stod^U^, ^-rtebrid) ®raf oon Sretjua. 3)?arrgraf
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fo erfd;eint er je^t im rollen Öefiti feineo i'etjenö. ^luei llJonate

öarauf, am 18. Cttober 1170, ift 3llDved)t bev ^i^är (^citorbon,

Dtto I. roar ein oicvoifter "IJJann , über ineijii\iä()rio;, alä er ta^

'JlUeinregiment in ber 53tavf übernaf^m, bcren S^cnnaltunc^ er, roie be?

merft, burd) faft 2<i ^a^rc mit bem i^ater geteilt l)atto. ;^mi l)cran=

iüad;)enbe 5ö^ne bürgten il)m ben ^-ortbeftanb beä ©cfc^lcd^tö. (£"§

fann nid;t 2Öunbcr nefjmen , roenn je^t junädjft ein bemertenömerter

3Banbel eintritt in ben 33e5iel)un9en Dttoc jum l'lteic^c: fie loerben

lebljnfter ^). ^aifcr ^'^iei'rtdj nerlnngte oon feinen Jvürften in i^rieg unb

^rieben ''Diitarbcit ,uim 9Bol)Ie beö ^eid^eö. ?!Jiartgraf Dtto l;atte fid^

bislang nur beöljalb biefcr Jorberung fo )cl)r entjieben fönnen, roeil

fein ä^ater übergenug für einen 'Hiarfgrafen im 3{cid;5bien[t geteiftet

glitte, (iin 3lnbcrcö tarn Ijinju. Dttoö jüngfter ikuber, föraf 'Ikrnl^arb

üon 2lfd;eröleben , geriet in fdjiueren ^roift mit bem ilaifer megcn bor

Surg ^löl3fau an ber Saale, bie J-riebrid; cinft felbft bem aöfanifc^cn

•Oaufe jugefprodjen batte-), unb bie Srüber beS ©rafen traten ge=

fd^loffen für feinen bebrol;ten 33efi^ ein 2). 2)ie Spannung jmifc^en

bem ilaifer unb bem ^arfgrafen rourbe oiefleid^t noc^ üerftärft, alä

Jriebrid) im (Sommer 1172 einen ^^elbjug nad^ ^olen unternal)m,

gegen bie i^erraanbteu ber 'iD^arfgräfin ^ubit^ *)
;

jebenfallg Ijat ber

^Diarfgraf , ber bod; nac^ Sage feiner Watt am el)eften ba^u berufen

fd^ien, einen fold^en 3"Ö mit?iumad^en
, fid^ nid^t baran beteiligt, unb

man erraartete nad; Seenbigung beäfelben ben 2luöbrud; be§ offenen

Kampfes ,^mifd)em bem i^aifer unb ben a§fanifd;en 33rübern. 2)em

2!a,^iDifd)cntreten einiger j^ürften gelang e§ febod;, eine i^ermittlung

anjuba^nen, unb feit 1173 erfd;einen bie '^ejieljungen ber ihiiber

gu griebrid^ I. mieber beffer: fie alle erfd^einen am ^aiferljofc''). 35a§

Äonrab trat bann in ein MIofter unb ftarb \voei OTonate baiauf (ofll. Slec^eftcn

^J?r. 259, 262).

1) Sögt. §. ^a^n, 2)te Qöi)nc 3((6red)t5 beä 33ären, Otto I., eieüfrieb, 8ern=

^arb 1170—84 (Söerlin, ^^aOresbericfit über bie 2ouifenftäbtifcf)c iHcalic^uIe, 1869).

2) JRegeftcn "ilv. 220.

8) Über ben Streit um '^slö^fau vc\l. SJccjeften 'Jh. 401, 403, 405.

4) ©5 ift aUerbings nid)t mit Sic^erbeit ju fagen, ob :3ubit[} bamalä noc^

lebte; fie ftarb nacf) i^rer Wiabfc^rift am 9. ^uü, unb jtoar frübeftenä 1171,

fpötelteng 1175 (Jiegeften -)lr. 417).

5) 9)Jartgiaf Dtto fcf)eint trop beä Äonfliftä bie 33e}ie^ungen i\um Äaifer

nie ganj abgebrochen 5U baben: er ift S^uflc beim Äaifer 27. ^JJooembcr 1171

^«aumburg (iRegeften 5h-. 402i: 21. ,^)u(i 1172 3((tcnbiirg (llr. 404); unb bann,

mof)l nad) roiebertiergefteUtem Ginüernef)men, famt feinen 53rübern 4. unb 7. Wat
1178 GJoälar (i«r. 407, 408).
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^ai)v jollte nid^t ju ßnbe gc^en, of^ne tay, bae raieberfjergefteüte @tn=

»erne^men nod^ eine befonbere 3^rud^t trucj: am SBei^nac^tstage be=

[tätigte ber 5laifer ju ©rfurt bie 2öaI;I oon Dtto§ Sruber 6iegfrieb

5um "i^ilc^of üon Sranbenburg ^). ^m näc^ften ^af)re 1174 ift bann

ilaifer A-viebrid; für längere 3eit nad; Italien gegangen , unb bamit

luurbe bie ^Keid)§poUtif bem ©eftd^täfreie be§ 5Jkrfgrafen raieber ent=

rüdt; roir fel)en i^n fortab nur in Sejie^ungen gu ^^ürften, bie gleid)

i§m an ber beut[dj=flai)ifdjen 2Solf§grenje geboten-). Dtto ^at in biefev

3eit — ba§ ^al)x ift nid^t genau befannt — feine Sebenegefäfjrtin

^ubit^ üerloren; im 3)ome ju Sranbenburg (}at bie 53?arfgräfin i^re

le^te ?HuI;eftätte gefunben; bie ^nfd^rift be§ fjeute oerlorenen @rab=

fteinö preift fie al§ ben ©belftein au§ '^olen^). 2)er 53tarfgraf ^at

fid^ nid^t lange nad^fier jum jroeiten 9}iale oermä^lt mit einer ^ame

unbefannten ©efd^Iec^tö, 2lbell^eib; biefer ®f)e entftammt nod^ ein britter

So^n, mhxeä)^^).

33e!anntlid^ ^at ber fünfte ^ug Äaifer griebrid^ä nad; Italien 5U

roeltberoegenben ßreigniffen gefü[;rt: 1176 rourbe bie ©d^lad^t bei

Segnano gefcf)lagen, unb 1177 trafen fid^ bie .§äupter ber (5f)riftenf)eit,

^apft '^leranber III. unb Äaifer ^riebrid^, jum ^rieben§fongre^ in

SSenebig, umgeben oon ja^Ireid^en geiftUdjen unb meltlid^en 2Bürben=

trägem. %u<i) ber beutfd;e ^^iorboften raar oertreten ; ©r^bifc^of 2ßid^=

mann oon 9}lagbeburg gä^Ite ju ben 2lnioefenben. 2)er '>)Jtarfgraf

felbft aber fef)lte^); er belagerte in benjelben ©ommerrood^en, al§ man

1) ^Regeften 9Jr. 411 a.

2) 93ejie[)ungen in ben Salären 1174—1178: a) ju ©rjbifc^of 'iiUd^mann

Don gWagbeburfl SJegeften 9ir. 414, 418, 424. — b) ju Sifc^of Siegfrieb »on

Sranbenburg 9Jr. 415, 420. — c) ju 33ifd[)of Sßato Don ^aoelberg 9Jr. 416. —
d) JU Öerjog öetnric^ bem Söraen Dir. 422. — e) 3" ®r«f 33ernl^arb Don

2lfd)er§Ieben 9Jr. 419. — 35gr. aud) 9tr. 421 rcegen ber ^il'ir![amfeit beö Wtavh

grafen tu biefen Qif)^^"-

3) »gl. oben ©. 7 2tnm. 4.

4) 3jcf) erörtere unten ©. 18 2lnm. 3, roarum id^ 3([brec^t Tl. für einen

©ol^n au§ ber jmeiten ®^e balte.

5) 3cf) roies 3iegeften 91r. 423 auf jroei ©riefe l^in, in bcnen $apft

miejanber III. irrtümlich fd^reibt, ber ©o^n beä aJJarfgrafen Sllbrecfit öon öranbeu'

bürg, Äämmerer be^ Äaiferö gricbtic^, ijabc für ben Äaifer bie 33ebingungeu

bes griebenö »on «enebig befcf)tDorcn. 3^er .'oinroeiä ift falfc^. 2)ie $apft=

urfunben fprec^en »on filius marchionis Alberti, vir nobilis, magnus et

poteus, et camerarius ipsius imperatoris. 9?ac^ ber Vita Alexandri III.

oon .Harbinnl öofo (3Batteric^, Vitae pontificum II, 440) fcfiiBoren ®raf

2)ebo (oon @roi|fd)), go^n be« ©rafen (£(onrab Don fflleifien), unb ber faiferlicf)e

Äämmerer ©igilbotl). Saraus ergibt fid) (ugl. [Rid^avb Sic^ner, 33eiträge }ur
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in 23enebig tagte, 5uiammcn mit C'crjos ^einrid^ bem Sötoen bie

pommerid;e %iitt 2)emmin an bcr ^^ceneM. Söicber fpringt i)\ex ein

d^arafteriftifc^er Unterfdjieb in bie 2tugcn jroifc^en iHlbredjt bem Sären

unb feinem So[)n : natürlich l)ätten an [xdj aud) 5llbrcd)t bcr i^iir unb

^einric^ ber Möme ben 3Iiuicn gegenüber gleid;e ^snterefjen ^u loabren

gehabt, ^^ro^bem maren fie |o gut roie nie su gemeinjamer X'Htion

gefommen, ba ibr perjönlid^er ©egenja^ in ben ^l{cic^öbä"beln fie bie

$ßaffen immer mieber gegen einanber fel)ren licB"). "})iarlgraf Otto

bagegen , ber im ©egcnfa^ audj ,^u feinen 33rübern nid^t bcö i^aterei

(l^rgei^, bem helfen 2ad)fen ju ncf)men , geerbt I)atte, fonnte fid) ,^u

gemeinfamer 3laüenfa^rt mit if^m ucrbinbcn.

'Jiac^bem iUifer Jriebvid) ©nbe 1178 roieber beutfd)en ^öoben

betreten f)atte , begann befanntlic^ bcr gegen ^einrid^ ben l'ömen von

feinen 3a[)(reic^en fürftlic^en ©egncrn anhängig gcmad;te "i^^ro.JieH, ber

fd)lieBlic^ mit bem Stur^ be§ C^erjogä enbigte. 3Jiit bem 3"fa»"men=

bruc^ ber 2®elfenmad^t in Sad^fen bot fic^ für bie ^(efanter bie 3Iuo=

fic^t, boc^ nod) baä .^er^ogtum, um bao Stlbrec^t ber S3Qr fo oft uergcblid^

<^erungcn ()attc, ^u geroinnen. Obroo^l 'DJiarfgraf Ctto nid;t s» ben

<3ef(^i(ite bes 3?enetianer 5viieben5t"oii(ireffee uom Mil^e 1177, SMffeitation

SJerlin 1886, »2. öS f., ba3u aud) ©iefebrcc^t, @efcf)ict)te ber beutfc^en Äaiferjeit

VI, 542 f.), M^ sroei '^erfoncn fc^iuoren, ein a)Jarfgiafeniof)n unb ein füiferlic^er

.Kämmerer. S^eninacf) ift in ben 'ißapfturfunben ebenfalls von 3iDei 3J?ännern bie

5lebe (filius marchionis — , et camerarius —), unb ber flanje ^ntum beß

ilJapfteö beftef)t bnrin, "ba^ er fic^ in ber -^serfon bee uerftorbenen 91Jarfflrafen

irrt, bellen 2o^n frfiiDÖrt. 3e^t man an ©teile bei» Sfamens Alborti ber Ur=

funben Soi'os forreftes C(onradi), fo ftimmen beibe öerict)te aufs befte überetn.

2*amit ift tlar, bafe in ben ^apftbriefen befttmmt nic^t t>on l)(art(]raf Dtto I.

oon ^ranbenburg bie rUebe ift: unb bie Briefe bürfcn natürlid) auc^ nic^t als

^eugnt» für bie branbenburgifc^e Grjfämmereriuürbe uerroertet loerben, fo mie

ic^ fol(^es tat (41. unb 42. 5af)resberic()t bes l)tftorif(^en Sereinö ?iu 53ranben=

fcurg a. $., 22 ff.). J'er faiferlic^e Mämmerer ©igilbotf) ift Slcicfiominifteriale,

rgl. über i^n 3"Iius tfirfer, Sie JHeic^s^ofbeamten ber ftaufifcf)en '^leriobe,

©i^uugsberic^te bcr p[)ilof.=^iftor. Glaffe ber SBiener 3(fabeniie ber 3Biffenfcf)aften,

33b. 40 (1862), .502 9ir. 10.

1) SHegeften 9ir. 422.

2) Saß beibe am SlaDenfreuj5ug oon 1147 teilnahmen, übrigens ^einrid)

tm beutfcben 'JJorb^eer, 2(lbrec^t im Süb^eer (iHegeften 9ir. 152), fann natürlid)

itit^t alä ^Beioeis herangezogen lücrben, bafe bie beiben etroa im Slaoenlanbc

gemeinfam operierten. (Sbenforoenig ift nac^ biefer 9iic{)tung beit>eiäfräftig, bafe

wu^rfc^einlic^ beibe 1157 im .^teere Maifer Jriebric^s I. beffen erften polnifc^en

gelbjug mitmachten {'Jh. 273). ^lan fann nur barauf ^inroetfen, bafe 1164

^einric^ ber Söroe angefic^tä eine§ gefährlichen ©laoenaufftanbes ben Tlavt--

gtafen um öilfe bat. Cb 3tlbrec^t folc^e gercä^rtc, ift nic^t befannt (Mv. S-i9

.
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fürftlid^en Klägern roiber •'perjooi ^einrid^ gehört ^atte^), üSerroog

fci^lic|5lid) rtud) bei i^m ba§ gemeinfame gamilienintere[fe fo roeit, ba^

er [eine <Bad)i oon ber bes ^erjogä trennte. (Sr fonnte bie§ um ja

e^er tun, al§ ^einrid^ ber Söroe je^t im 3Ser,^n)eifIung§fampf um feine

loanfenbe "^Jiadjtftellung ju 93titteln griff, bie gerabe bem 2Rar!grafen

fe§r ücrroerflid; erfdjeinen mufften, .v^einridj ()e^te nämlid^ bie ©laoen,

bie er 6i§^er mit ftarfer .^anb im ^^nm gehalten ^atte, gegen feine

beutfd^en ©egner auf : in nermüftenbem 3"9 fud;ten fie auf fein @e^ei^

bie Waxt 2aufi§ unb ba§ magbeburgifd^e Sanb Jüterbog ^eim'^); ba=

bei ift fid;er aud^ Dttoö 9Jiarf mitbetroffen roorben. ©in foId^eS 3Ser=

(galten .^einrid^S be§ Söroen rairb Dtto ben ©ntfd^Iu^ Ieid;t gemad^t

f)aben, gu feinen ©egnern überzutreten. @r mod;te fdjlie^lid; felbft

§offen, gmar nid^t in ©ad^fen, rcoljl aber im ©laoenlanbe einen Steil

ber bei .§einrid;§ ©tur§ roinfenben Seute ju er^afd^en. ©o fe^en

mir aud^ \i)n, ber fonft fo feiten ben Dften beä 9^eid^e§ oerlie^, im

Slpril 1179 im fernen @Ifa^ am ^aiferl;ofe roeilen^), roo bie graben.

be§ gerid^tlidjen unb militurifd^en Kampfes gegen ben SBelfen gu=

fammenliefen. (Sin ^al)r barauf rourbe bann, roieber in DttoS ®egcn=

raart, ju ©einkaufen über ba§ i^erjogtum (2ad;fen üerfügt. ^riebridj I..

gerfd^lug e§ unb gab bie öftlid;e .^älfte an Dtto§ Sruber Sern^arb.

©teid^jeitig flieg fein anberer 33ruber, Sifd^of ©iegfrieb oon 33ranben=

bürg, gum ©rgbifd^of üon 33remen empor, g^ür ben 9Jiarfgrafen felbft

mar üiel raid^tiger, roer ber (Srbe »on ^einrid^§ 2Rad;tftellung im

©laocnlanbe mürbe. 3"^«l ^^ Sommern burfte er fid^ alo ben nädjften

Slnraärter betrad^ten; Ijatte bod^ fd;on fein SSater in frühen ^aliren

mit 3"flif^i""tt9 ^6§ 5Reid^e§ pommerfd;e ©ebiete gu feiner Wla(^t=

fp^äre red^rren bürfen*); liatte er felbft bod^ cor 3 ^al^ren gufammen

1) %. ®üter6ocf, ®ev ^Proaefe |)einric^ä be§ Sötoen 75; Dttoä Sruber^

@raf 58ernf}arb oon Slfd^eröleben, gelöörte ju ben Klägern.

2) @§ fd^eint fic^ um eine ganje 3ieit)e berartiger Slaubsüge bei* von $ein=

rid^ angeftifteten ©lauen ju l^anbeln, bie fid^ über bie ^af)te 1178 big 1180

erftrerften. ä,Ng[. 2B. §oppe, 2Bicf)mann Don SWagbeburg, in 3)tagbeburger @e=

fd)ic^tgblätter XLIII, 242 f., befonberg 243 3lnm. 37.

3) ^d) fteUe bie (Srroä^nungen beö 93lai-fgi-afen alö 3^"92" ^^i ^£'" ^"^

Italien l^eimgefef)cten Äaifer sufammen: 6. Stprit 1179 öagenau (Siegeften

3h. 426); IL 2{pril ©elj im ©(fafe (J?r. 427); 1. SuH 9Jkgbe"burg {dir. 428);

29. 3uli (Srfurt {^v. 429). 13. 2lpril 1180 (ober nur mit 3ar)re6be5eic^nung)

©einkaufen (9lr. 433 — 435). 16. Dlooember bi§ 1. Sejember 1181 (Srfurt

{3lv. 442—445). ((gnbe Diooember big 2lnfang ©ejember) 1182 9J?erfeburg (5h-. 449).

4) 16. 2luguft 1136 »erfügt 5laifer Sotl^ar über ben 3Jeicf)gtribut au§ beti

Sanbfc^aften an ber unteren $eene mit 3iifti"''"U"9 3Warifgvaf 2(lbred^tg be§
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mit :^etnrici^ bem Söiüen einen Jelbjag bortfjin unternommen, i^bert

je^t 1180 erfolgte ein neuer 3")ömmen[to^ jiDit'd^en bem 'DJtarfijrafcn

unb ben ^ommernf)er5Ö9en Öogislaro oon Stettin unb Jlnfimir

üon ^emmin^); üielleid)t unternafim Ctto einen isergeltungäjug luegen

ber Sßt'niniftungen, bic bie Slauen auf .'öeinridjö Cycl)ci|5 ani^crid)tet

()atten. (i'ö fam ^u einer grofjen 3d)lad)t, unb ^er ."Rampf broI)tc eine

für bie '^ranbenburger öerbcrblid;e ^JlNcnbung ,;;u nehmen, ah ber

2Rarfgraf iiermunbet üom '!]]ferbe [türjte. 33urggraf Siegfrieb uoit

'J3ranbenburg jebod; rettete feinen .v>errn ; baö treffen rourbe nneber=

^ergefteUt , unb ber Xaa, enbigte mit einer uöUigen 'Jiicberlage ber

'•^ommcrn , auf bcren Seite mit oielen anberen .V^erjcg ilafimir fiel.

2;rol3 biefer glänjenben 2Saffentat i)at Äaifer ?yriebrid; fd^lie^lid^

bie alten 3(nfprüd^c ikanbenburgö auf Sommern nid;t anerfannt.

^unäd^ft freilid), e()e über Sommern entfd^ieben roerben tonnte, mufjte

ber abgefegte ^^erjog Jpeinrid) oöüig ntebergefämpft merben. ']})lan

^atte ju @elnf;aufen ba§ ^eü beö Söioen ^u »erteilen begonnen, el)e

er ganj 5ur Strerfe gebrad;t raar. 5Jcarfgraf Dtto f)at ben ^elbjug,

ber bem 3l'elfen ben -lobeöftoB üeriel5en foUte, mitgemacht-). 2tu&

ber Sraunfc^ioeiger ßegenb ging ber 33ormarfdj norbiuärtö burd) bie

^eibe nad; '^arbomief; ^ier blieben Dtto unb fein 33ruber 53ern[)arb,

ber neue Sac^fenl^erjog, jurüd jur '-öeobad^tung öeä nod; unbejroungenen

Lüneburg. 2)er ßaifer felbft 50g unterbcffen meiter biä nad; i^^übed,

unb öor ben ^Duiuern biefer Stabt, in 3(bniefenf)eit Cttoö, übergab er

bem Dor if)m er)d;einenben ^ommern^erjog Sogiälaro, bemfelbcn, ben

ber '^iJtarfgraf im ^af)x juoor fo uernid^tenb gefd)Iagen ^atte, eine

ablergefc^müdte ^ya^ne^); bamit mürbe Sommern ju einem ber ^ytatt

Sranbenburg rec^tlid^ gleid;gefteüten Sieidjäfürftentum erhoben.

35ao asfanifc^e Oiefamt^auä ^at alfo au^ bem Stur;5e öeinrid;§

beö Sömen gemiü mand;erlei G3eti)inn gejogen ; rec^t befriebigt merben

bie ©ö[)ne iUIbred;ts bee 33ären bod; nid;t geroefen fein burd; bie ooni

Äaifer beliebte Siegelung ber öerfd)iebenen 3^ragen. 2öaö 33ernl)arb

als .Öer5ogtum Sac^fen erhalten ^atte, mar üiel ju roenig, alö bafj er

nun alö n)irflid;er '0}ad;folger in ber Stellung .Öer,5og .neinric^ö l)ätte

gelten fönncn; unb ber 2)Jarf '^ranbenburg, bie berufen fd;einen mod)te,

93ären, cuius marchie tenninus predictas includit provincias (iHefleften

DJr. 50).

1) SRegeften 9Jr. 437.

2) Slegeften 3lx. 438.

3) !J)ag berichtet (mit me^rfac^en Unricf)tigfeiten) Saxo Grammaticus,

MG. SS. XXIX, 1.52.
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jc|t bte beutfd^e 58ormac^t gegenüber ber norböftlid^en Slanenroelt s»

roerben, rourbe burd^ bie (Srr^ebung ^^ommernci jum 9ieid)§für[tentum

ber ffieg jur Dftjee abgefd;nitten. @ö lag Sijftem in ber ^oliftf bes

^aiferö ; bie longe 3eit von ii)m felbft geförbcrte lUn^äufung von 93iad^t

in ber .^anb ^etnrid^ä be§ ööroen voax fdjUe^Iid^ bem ^ie'\<i)e gefa^rlid)

geworben, ^ür bie 3"f""ft glaubte g^riebrid; ä[;nlici^e @efa()ren am

beften ju oerfiüten, inbem er je^t eine 3ln3aE)l non mittelgroßen $Keici^ci=

le^en fd^uf, bie fic^ gegenfeitig baö ©leidigemid^t hielten. 2)ie[e ^olitit

l^atte balb unoorljergefe^ene unb üom ^aifer [ic^er nid^t beabfidjtigte

5yolgen: fo lange ber SBelfenl^erjog in (2ad;[en unb im benachbarten

©lauenlanbe gebot, i)klt feine gcfd;loffene 9Jiad^t bae aufftrebenbe

3)änemarf im 3«""^- ^^ß"^ .'peinrid^o Sturj mar ^unäc^ft 9tiemanb

ba, ber e§ mit bem 'Oiac^barftaat auf^unel)men uermod^te, unb eben in

ben ^a^ren, bie ber 3erf<fjl«9"ng ber n)elfiid)en Wiad)t folgten, mar

bie 93ia^tentfaltung 2)änemarfg ganj überrafd;enb unb für 2)eut)d;lanb

^ödjft beoenflid^ ^). 3ingefidjtä ber Dljnmad^t beo neuen öer^ogtums

Sad^fen ift e§ nad;^er boc^ unter ben röaffengeroaltigen Söhnen 5!)Zarf=

graf Dtto§ bie Wlaxt 33ranbenburg geroefen, bie al§ mdd;tigfte§ beutfd^ec^

©renjterritorium ben Äompf mit bem S)änen!önig auf ber ganjen

^inie aufnat)m, aud^ in Sommern, ba§ ^aifer ^riebrid^ 1181 bem

branbenburgifd;en ©influß entzogen l^atte.

^n getoiffem (Sinne rüdte 9)iarfgraf Dtto fd^on je^t gleid; in ben

IDtittelpunft ber beutfd^en ©renjintereffen. S)ie fäd)fifd;en ©rafen im

^oloniallanb, ju Reiten öeinrid;o beä Sömen an ftraffem ^ügel ge=

i)ahene SSafallen beö Sad^fenl^erjogg, entfd^loffen fic^ nur roiberraitlig

unb jögernb, ben muen aSfanifd^en i^er§og al§ Cberl^errn anjuerlennen,

Sernl^arb lub fie 1182 ^ur .^ulbigung nad^ 2lrtlenburg an ber (llbe

üor fid}; unb um ber fd)ir)ad;en 5Dkd^t beä ^ruber§ mel;r 9?üdt)alt

gu geben, begleitete 53kr!graf Dtto i^n gu biefem Xage^). 3)ie ge=

labenen ©rafen l^ulbigten gmar aüe bi^ auf ben .^olfteiner. SCro^bem

brad^ aläbalb offene ?ye^be au§ än)ifd;en bem §erjog unb ben roiber^

fpänftigen ©rafen üon ^olftein, 3fia|eburg unb ©d^roerin; unb roieber

mar e§ 9)^arfgraf Dtto, ber für beö Sruberg 'Baäje eintretenb einem

non ben ©rafen vertriebenen Parteigänger beöfelben, bem 3tbobriten=

fürften 9?iflot, in ^auelberg fidjere 3ufJ"<i^t unb luoljl aud; Unter=

ftü^ung gemalerte ^j.

1) 3?(i[. ©ar^lmann, ©efd^id^te von Säncmarf I, 323 ff. ^-iir bie 3ett feit

1189 aud) ^)i. Ufinger, 3?eutfc^=bänifc^e ®efd)ic^te 1189—1227.

2) ategeften ')h. 446.

3) SRegeften 3ir. 448.
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2)er ©turj ^einrirfiö beo !^öroen mit feinen ^^^olgen ri^ alfo ben

3Korfgrafen 5eitn)ei)e tief in ben Strubel ber großen ^Keid;öpolitif

{)inein. 3)od) i)at er baneben auä) in ben ^oI)ren ber fclbftdnbii^en

iHegierung nid;t oerfäumt, fid) ber inneren (S'ntiuidlung feiner lluut

ju rcibmen. SBie einft fein ^i>ater bem in ber alten lintöclbifd)en

SRarf aufblül}enben 3tenbal ein nmfaffenbcö ^^Uiinlcg erteilt l)atte ^),

fo forberte 1170 'Iluufi^raf Dtto in gleid;er Sl^eife 33ranbenliuri3, ben

JÖauptort beo red^tselbifd^en ';)Jeulanbeä-). 'Seine yiüiU erbat ba^

fäd)fifd)e ^lofter ^>amer5lcben, alo cö oon feinen altmärtifd;en Öe=

fi^ungen bie leiftunijöunfiiljigen flainfdjen '.I^ouiol)ncr entfernen unb

beutfc^e (Siebler an il)re Stelle fe^en moUte^). 'Juirf) irie uor erfreute

fic^ aud^ baö 53iötum 33ranbenburg , an beffen Spi^c ja 3al)re ^in=

burd^ Cttoä S3ruber Siegfrieb ftanb, feiner ?yürforge"*).

©in genjiffer ©rabmeffer für bie fultureüe .yöl^e eines mittel

alterlid^en Sanbeö ift bie 3^1)1 feiner i^löfter unb Stifter. '')lad) biefer

^Wic^tung roar eö in ber ^Hiart roeftlid; tüie öftlic^ ber (ilbe noc^ auf^

bürftigfte beftellt. S^^^^ o^te ©rünbungen au§ ber Cttonenjoit, bie

in ber 'JUtmarf lagen, bo5 93Jöncl^ö{lo[ter Slrneburg unb bae '3tonnen=

flofter (Salbe a.b. 'DJiilbe-''), tnarcn Idngft loieber eingegangen. SDafür maren

feitljcr nur jwei neue 'Jionnenllöftcr in ber Slltmarf cntftanben, 2)teöborf '^)

unb (5retDefe'), 'Diidjt inel anbers fal) eö im öftlidien Xeile ber 'Dtar!

Öranbenburg au^. iki ben neu erftanbenen 2)omfird)en uon Sranben^

bürg unb .öauelberg luarcn ^:i^raemonftratenfer=iRonüente errid;tet iDorben,

baju lam Sranbenburgö Sted^tcoorgänger , bao ^^raemonftratenferftift

ij^ei^fau. 2)a§ raar aber aud^ alleö ; benn ^erid^oro im söiotum iQaveU

berg, ^inno i»" Siötum Sranbenburg lagen jenfeits ber ©renken ber

''Diarf, beibe roaren im ^lliagbeburger Vanbe. 2lud^ l)ier ^at 'OJiarfgraf

1) Slegeften 9?r. 386.

2) 9Jegeften 3lr. 398. $8^1. meinen 3Uiffafe: Sie Urfunbe be« 9JJarfgrafen

Otto I. für bie ^Bürger oon So ran benbürg Dom ^a^xe 1170; 41. unb42. 5af)re«=

bexiift beö f)inor. Serein^ 5U Sranbenburg a. £>., 8. 1—25.

3) 9legeften 3lv. 421. 2)te Sefitmngen be§ Hlofter^ lagen burt^meg in ber

3(ltniarf: ogl. 9ttebcl A XVI, 392 f. 9}r. 1.

4) gjegeften 9k. 430.

5) 2B. 0. eommerfelb, 53eiträge jur iöerfoffungä' unb ©tänbegefc^icf)te ber

aJJart 33ranbenbnrg im iüiittelalter I, 38 ^ält für roaf)rfc^einlicf), bafe 6a(bc an

ber Saale ber Sih beä alten Älofterä roar. AÜr (Salbe an ber Saale tritt mit

gutem Örunbe ein 91. fiaucf, Äirc^engefdjic^te 2:eutfc^lanbö III (3. u. 4. 2lufl.),

141 3lnm. 1.

6) SBifc^of ^ermann oon Sterben beftätigt 1160 bie (^rünbung be« Älofterä

;

9iiebel A XVI, .394 9?r. 2.

7) «gl. 9Jac^trag 1.
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Dtto förbernb eingecjrtffen. ^m ^af)re 1180 fttftete er ba§ (Si[ter=

jienjerflofter ^e^nin mitten in ber \l)m [eit [einer 2;aufe gel^örenben

^aucf)eM. 3{u6 bem ^lofter (Sittid)cn6ad^ erbat er fid) bie erften

^Jiondje, unb 1183 fonnte ba§ neue lllofter belogen raerben. 2)ie

©agenbilbung bemäd^tigte firfj balb genug ber Se^niner @nt[tef)ung§=

^efd^irf^te unb fabelte, ba^ ber SRarfgraf raä^renb ber ^agb einen

t)3iittagQfd)Iaf gefjalten f}ahe , unb ba^ er im 2:raum oon einer §irfci^=

inl) beläftigt [ei, bie er bann mit einem 33ogen[d^u|j erlegte, ©rroac^enb

l^abe er [einen @eno[[en ben Xraum erjä^lt, unb man [ei nid;t einig

gen)e[en, ma§ ber[elbe bebeute. ®intge l;ätten oorge[d^lagen, an ber

betreffenben (SteÜe ein illo[ter ju errid^ten , anbere Ijielten eine Surg

•^ür jroecfmäßiger, bi§ ber ?[Rarfgra[ ent[djieb: „"^ä) raill an bie[er

©tätte eine S3urg bauen, üon ber auä bie teufli[djen (b. l;. l)eibni[d^en)

lyeinbe roeit oerjagt werben [oÜen burd^ gei[tlid;er SRönner ^ülfe.

^ier raill id; ein[t [id^er rut)enb be§ iüng[ten Stageä l;arren". 35ie neue

©rünbung mürbe bann Seljnin genannt , nadj bem [laüi[d;en SBorte

lanye^), ba§ .s^ir[d;hi^ bebeutet. SDie[e 9tamen5äl;nlid)feit roirb bie

Ur[ad§e \zin gur Silbung ber gangen ©age, bei ber bie ^inbin eine [o

merfraürbige 9tolle [pielt^). 2lber audj bie 2lltmarf l}at bem '^Jiaxh

trafen eine gei[tlid^e ©tiftung gu banfen: am 2öeit;nad^§tage 1183

€rrid)tete er gu 2trenb[ee ein 33enebiftinerinnenflo[ter*).

©0 breitete [id; al[o lang[am bie gei[tlid^e Drgani[ation be§ Sanbes.

«u§; un[ertig genug roaren [idjer bie t'irdjUd^en ^"[tänbe in ber gum

5leil nod^ l)eibni[djen 5)iar!; [ür bie gunädj[t lang[amen 3^ort[d^ritte

t)e§ S§ri[tentum§ [pridjt, ba| nod; 1197 '^ap^t (5oele[tin III. bem branben=

1) 3flege[ten Dir. 436.

2) ©0 bie 3?amenö[orm bei ^ßiilfaraa (iig(. @. ©eHo, Sennin 3). 3?gi.

^. 3!J?ifIo[tcl^, ®tt)mo[ogi[d^eg Sßörterbuc^ ber flar)i[c^en Sprad^en 160 sub voce

lani.

3) 2lud) bie angeblidje äu^erung beö DJarfgcafen, er roolie an ber ©tätte

[eineg 2;raum§ bermalein[t begraben [ein, bürfte rooljl erft oon Sefjnin aus nad^=

träglid) üerbreitet roorben [ein, nacf)bem Dtto tat[äciöli(^ im Älofter bcige[e^t icar.

Hin [li) i[t eä ja auffallenb, ba^ ber S)krfgraf nic^t an ber Seite [einer ©ottin

im 2)om ju Sranbenburg be[tattet »öurbe, unb bie bortigen ©omfjerreu Ijiitten

€ä geiöife lieber gefeiten, roenn Dtto unb nad) il)m fpätere 3Jiarfgrafen in ber

branbenburgi[d)en ©omtirdje geruht [)ätten. Sie 58erbrettung ber ®efd)id|te mit

ber ^iubin, bie geioifi if)re 3Birfung auf mittelalterliche Gemüter nid)t t)erfel)lte,

unb bie ^Berufung auf bie angeblid)e SBittensaufeerung Dltoo waren fo rcd^t

geeignet, üor ber äl^elt baö beffere 3led)t ber leljniner ^ifterjienfer gegenüber

ben branbenburgifdien ^rämon[traten[ern ju erl;ärten.

4) 9tege[ten 3lr. 451.
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burger 2)ompropft eine ermunternbe iJtuSjeidjnung ,^u %cil roerben

lie^ mit ber Sliotiiiiening, bcr ^srobft bebürfe befonberer Untcrftü^ung,

bo er inmitten ber Slaoen unb '^-einbe beä d^riftlidjen 'Otamenö re[i=

biere ^). Unter foldjcn llmftiinben fann eö natürlich nid)t üeriDunbcrii,

roenn sur ^^it ^IJJarfgraf Cttoö nod) grobe iser[tü|5e gegen bie d;ri[t=

lic^e Crbnung uortommen unb gebulbet merben. So erfaFjren mir

gelegentlid; , ba|j beö iDiarfgrafen iiaplan, ber ""^^riefter il.hird)arb, nic^t

nur einen 3of)n l;at, fonbcrn bafe unter beut Siegel beö iDtarfgvafen

felbft barüber geurhmbet mirb , mie biefer Sol)n feinen prie[terlid;en

Später beerben foüe, unb mie eo mit ber (lrbfd;aft ,^u halten fei, roenn

ber Kaplan etma nod^ roeitere 5?aterfreuben in ^ufunft erleben merbe ^). —
5kci^ aufsen f)in fc^einen bie ©renjen ber Wlaxt 53ranbenburg in

ben ^a^ren, roä^renb berer Dtto I. alä 2lUeinF)err an iljrer ©pi^e

ftanb, ftabil geblieben ju fein; benn burd; bie (^rl^ebung ^ommernS

gum ^teid)§fürftentum mürbe bem 5)iarfgrafen f)öd)ften§ ein auäfic^t§=

öoüer 3{nfprud;, nid;t aber ein moljlermorbener i^efitj entzogen. '')lad)

innen aber (jat offenbar ber 'DJtarfgraf fid; um bie itonfolibierung ber

1) Söffe = 2bn)enfelb, Regcsta pontificum 9Jr. 17 508; SRiebel A VIII,

122 f., 9ir. 85; qui in medio nationis prave et perverse, scilicet

inter Slavos et inimicos Christian! nominis constitutus .

2) ^icgeften 9ir. 452. Unbatiert, nuögeftcUt jratfc^en 1179 unb 1198; ber

genannte SJartgraf fönntc alfo aud) Ctto II. fein, boc^ l^alte ic^ Dtto I. für

tDaf}tfcf)einltc^er. S'cr '!l>iieftcr 53urrfiarb Don 3fe^en fommt fonft noc^ alö i^euqe

rot 1198 bei 33if(^of ÜJorbert uon 58ranbenbiirg (in ber Urtunbe, bie Sieiieften

?Rr. 503 jitiert luirb): 1204 '^roeimal bei Ctto II. {3h-. 520, 522); 1205 bei bem»

felben (5?r. 524): 1208 unb 1209 bei 2tlbtec^t II. (Jh-. 537, .545). Gr roirb

Sir, 520 o^ne iJlniteprnbifat, fonft ftctö ah? sacerdos angeführt; auebrücflic^

betont ift alfo nic^t, baß er bie ikieftenoeilje fjotte; boc^ jiueifle icf) nid;t boian

;

in ben ^eugenliften fiel)t er niel)rfad) gniij flar unter ^en ©eiftlic^cn, iiiandnital

an aiemlic^ fjofjer (Stelle. 2)a6 ei bis 1209 lebt, braud)t bei :Jlnfat< ber Uvfunbe

Dor 1184 nic^t äl>unber ]\i nef)men: benn alö roegen feiner Grbfc^aft geurfunbet

rourbe, wax er \voi)l ein jüngerer 9JJann, ber erft ein Äinb Ijatte unb auf

roeitere hoffte. — ^err *4Jrofeffor feinde inarf)t mic^ freunblid)ft auf J-riebrid^^ I.

fianbfrieben (contra incendiarios) com 29. S^ejembcr 1186 aufiuerffant, eine

Verfügung alfo, bie gcnou in biefelbe ,^cit getjört; aud) l)ier ift § 20 bie bliebe

non 'i^riefterfö^nen (.VKi. Const. I, 451 f.): De tilii.s (|Uoque sacerdotum, dya-

conorum ac rusticorum statuimus, ne cingulum militare aliquatcnus assu-

mant, et qui iam a.*sumseriint, per indicem provinciae a milicia pcllantur.

3lIfo im 3Jeic^ luirb eine 2!erfügung erlaffen gegen bie ^liedjteftellung uon

^riefterfö^neu ; ber iuärfifd)e ^^riefterfo^n aber ftel)t feine erbrcd)tlid)e 'i^ofitiou

oom Sanbeslierrn roie uom 53i6tuin doU unerfannt. — 'Dioc^ bemerfe ic^ folgenbeö:

SBäre öilbebraub — fo l)eif;t 53urc^arbö Sol)n — etroa geboren, c()e fein ^Jater

^riefter rourbe, fo rcürbe bie Urfunbe bieä boö) geiuife erroä^ut ^abeu.
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'Matt nerbient gemad^t. 3" feiner ^eit fe§t roo^l ber in bcn folgenben

:^afjr5e()nten fid^ üollenbenbe CJntraictlunggproje^ ein, burd) ben e§ ben

'iDtaitgvafen gelingt, bie mäd;tigen, ber (*'3eid;Iofienf)eit ber 3Jiarf gefä(}r=

lid;en (^kfdjled^tcr ber 33urggrafen an^ iljren i?(mtern ,5u oerbrängen ').

l^ine furje üueHennotij lä^t un§ in biefer Stic^tung me§r a^nen al§>

toiffen : ba löirb er5äl)lt von bes SD^arlgrafen großem '!J3ommern[iege,

bei bem ber 33urggraf ©iegfrieb oon Sranbenburg baö befte getan

^atte; er ^atte mit feinen 28 9tittern ba§ i)a\b oerlorene S^reffen

roieber ^ergefteHt, er ^atte ben auö bem ©attel geftod^enen, au§ brei

2ßunben blutcnben 5Rarf'grafen f^erausgel^auen unb t()m auf ein anbereö

^^ferb gelpifen. 2)er ©d;(ad;tberid;t fd;Ue^t bann mit ben bunflen

SBorten : „^anad; l)a^U ber 5liarfgraf ben Burggrafen immer me^r" -).

Stifo fd)on nor^er beftanb jn)ifd;en beut 5Rar!grafen unb feinem mäd^tigen

3]afaßen @egnerfd;aft, unb e§ rourmte Dtto, baf, er bem 3)lanne,

beffen Stellung fid^ fd)led;t unter bie ftraffe ^Rarfgrafengeroalt fügen

lüollte, je§t Seben unb ©ieg «erbanfte, ©tegfriebg SSorfa^ren l^atten

fd^on Sllbredjt bem 53ären böfe 6tunben bereitet^), mit feinem 3?ad)=

fahren l)oben fpätere 5}iarfgrafen einen legten ©trau^ auägufed^ten

gef)a6t*). ©o roirb man aud; in unferem g^alle ben perfönlic^en ®egen=

fa^, oon bem bie mortfarge Quelle berichtet, am beften ju oerftel^en

fud^en au§ bem grunbfdl^lid;en Söiberftreit ^erau§, ber in biefen ^a§r=

§ef)nten beftanb gmifd;en ben 5}tarfgrafen unb i^ren großen 33afallen,

unb ber üon ben 3)iar{grafen fiegreid^ burd^gefoc^ten rourbe,

5)?aTfgraf Dtto ^at nid;t gan§ oierjeljn ^al)ve al§ felbftänbiger

A}err in ber SOiart 33ranbenburg geboten ; red^net man freilid^ bie 3eit

mit, mäljrenb berer er gemeinfam mit bem Spater beö 2lmte§ roaltete,

fo l)at er e§ auf eine ^Kegierungä^eit oon über 39 Qa^ren gebrad^t.

2tm 7. mäv^ 1184, ljöd)ften§ 57 ^a^re alt, i[t er geftorben^). (S§

t[t leiber aü^u roenig, ma§ mir oon il;m miffen, 2)a bie Se^niner

©rünbungStrabition nid;t mit ©idjerljeit al§ l;i[torifd^ irgenbmie Der=

mertbareä 9)iaterial angefproc^en roerben barf, bleibt bie einzige rairf'=

lid^ perfönlid) gefärbte 9?ad^rid;t über itjn ber Serid;t oon ber ^ommern=

1) Qut ©ad^e pflt, im aUcjemeinen v. ©ommerfelb, a. o. D. 134 ff.

2) ategeften dlv. 437. «gl. 9t. i^ofmetfter, 9ieueä Slrd^iü ber ©efeUfc^aft

für ältere beutfdje ©efrfiid^tefunbe XXXII, 129.

3) 3legefteii 'Jfr. 78. 2)ag .'öau^ ber ©rufen von ^abilince ift ibenttfd^ mit

bem ber fpäteren Burggrafen dou Söranbenburg ; ogl. d. 3ommerfelb, a. a. D. 129.

4) 2)as mad^t v. ©ommerfelb, a. a. D. 138 f. fel^r roa^rfd^einficl^.

5) SHegeften 9h-. 453.
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fc^Iad;t, x)on ben blutigen ®unben beä 93Jarfoivafen unb uon feinem

ioa^ auf [einen ©rretter \). ©onft tonnten nur aüerlei me^r ober

loeniger jufäüig überlieferte Jatfadjen an einanber gereil^t werben,

f;inter benen nur fd)attenl;aft bie Umriffe beö 2)ianneö fic^ ablieben,

ber burd) ^«^fj'^S^f^"^^ i" leitenber (Stellung mit ben ©ejdjirfen ber

Wiaxl iBranbenburg ucrtnüpft mar. XHber einä fann bod; iüo()l mit

Sid^erfjcit öon iluufgraf Ctto I. bef)auptet merben ; eö fei ,^u)ammcn=

faffenb iüieberl)olt. ^m C"'3egenfal3 ju feinem unftiiten 33ater, ber gcuiif;

an 'isielfeitigteit oon 33egabung unb ^sntercffen bem So(;n überlegen

mar, im Öcgenfat3 ,^u 3(Ibred)t bem '-Bären, bat Dtto I. üormiegenb in

jielbcunifucr 'i-^cfdiränfung fid) ben befonbcren iHufgaben feiner mart=

gräflidjon Stellung gemibmet-). 2Bie baö ^Hrtcngefdjcnf, ba§ il^m

ber alte Slanenfürft übenniec«, mie bie ^'•»udje ifjn non 3lnfang an

uerfnüpfte mit bem 9ieulanb, baö erft bem (Sljriftentum unb bem

3)eut[d;tum gemonnen roerben foHte, fo ift er biefem ©oben ^ext feineä

Sebenö unb barüber ^inau§ treu geblieben, ^n ber 3ö"<^je, in bem

oon ibm gegrünbeten illofter Sefjnin , ru^en bie ©ebeine beo erften

beutfd^en ^^-ürften, ber niirllid; beimifd; gemorben ift in ber Slaoenmelt

bcö .'i^aücllanbeö.

3)aä ©eburtöjaljr bes neuen 5)iarfgrafen Dtto II. lä^t fid^ nur

annäl^ernb beftimmen; 1148 roaren feine (Altern in bie (Sl^e getreten^);

1157 lebte ber So^n*). CSr mag alfo ungefähr breiJ5igiäl;rig gemefen

1) ^öd^fteiig fönnte man nocf) ben niertiDürbiflen 58cricf)t au5 DttO'3 Urtunbe

für bie Stabt Sianbenburq (:)Je(ie)'ten i)Jr. 398) ^ievl)cr red)nen, mo er^ü^It roirb,

bafi ber SJarfgraf, als er in feiner Surii .^aüelberc] eine Öeric^lofituing obfjiett,

feine 5öarone frat^te, nielc^e feiner 33uri^en ben uorncf}mften 9Jamen trüc^e, löorauf

©urc^nrb (von Jsalfem'tein) ben liittüien 53ranbcnburi] nannte.

2) 3ft) ftelle lunt 5cf)hit5 bie 'Jiamen berer jufammen, bie von bem "J)iarf=

flrafen llrfunbcn empfani^en f}aben; aucf) aus biefer ^uföunnenfte''""!! ergibt fid)

feine 33e)'c^ränfung auf bie 3)huf. 33i^tum Sranbenbnrg erhält ''Jlv. 'i'A><, (355)

396, 430, (452). — 53iötum .'öacelberg 9Jr. 190 (jufammen mit 2llbred)t bem'

»ären au#gefteül), 381. — Älofter 3(renbfee 5Wr. 451. — Älofter Obernfird)en

9ir. 439 (ein',ige Urtunbe, bie nic^t mörfifc^e ^Tinge betrifft, fonbern J^amilien'

angelegen^eiten). — Stift iiei^tau Dir. 31() (jufnmmen mit 2llbred^t bem ilären

auögefteüt). — ©tift .pameröleben dlv. 421. — 3tabt Söranbenburg 5ir. 398.

3) 3?gl üben ©. 5.

4) iügl. »iegeften dh. 283; 3l[bred)t bor «är beftätigt bem ©tift Sei^fau

«crfc^iebenen Sefitj; et Otto filius meun, qui dicitur iunior marchio, alium

mansum
,

quia alium haeredem tunc non liabuit, similiter

contradidit. 3luö bem 3öorte tunc barf man fdjliefien, bafj bem jüngeren

J^orfc^ungen ). branb. u. preug. &e\ä). XXIV. 2. 2
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fein, al§ Dtto I. ftarb. Set be§ 33aterö Sebjeiten tritt Dtto II. nid^t

fonberlid; f)erDor; feit Dtto I. im ^al)x^ 1170 ^tttein^err ber 9)iarf

geiüorben mar, nennt er feine ©attin ^u^itf) unb feine (5öf;ne Dtto

unb ^einrid^ alö 9}Jit()anbelnbe ober al§ 3c"9e" i" ^f" Urtunben M.

3luc^ alg er üßitioer raurbe unb für ^ubitfjö Seelenheil eine Stiftung

beim 33ranbenbur9cr 2)om, if)rer legten ^TRu^eftätte, errid^tete, gefd^al}

bieg unter 93iitroir!ung ber beiben ©ö^ne^). 2)ann heiratete Dtto I.,

rote bemerlt, jum jroeiten 3}tale, ju einer 3eit, roo bie Sö^ne erfter

®§e rcol)l fd^on erroad^fen roaren. Sie loerben e§, roie fid^ au§ fpäteren

Slnjeid^en erfd^lie^en lä|t, nur ungern gefelien ^aben, baf; SJiarfgräfin

2lbell;eib bem ©atten aud^ nod^ einen ©oljn fc^enfte^). Dtto I. \)at

natürli^ feine S^efgenbenj au§ beiben @l;en al§ red^tlid^ gleid^ftelienb

angefe^en ; in feinen legten Urfunben roirb ber ^uftintmung ber jroeiten

©emaljUn unb aller brei ©öl^ne gebadet, bie auöbrüctlid; al§ beä SSaters

legitime ®rben begeid^net roerben*). Dh ber 9Jtarfgraf fd^lie^lid^ feinem

älteften ©o§ne unb berufenen 9kd;folger fd^on eine 2lrt roirflidjen

gjiitregimentg eingeräumt ^at, roie er e§ felbft unter 2llbred;t bem

SBären ausgeübt ^atteV 2Benigften§ eine merfroürbige Urfunbennotis

^Jlarfgrafen in ber 3»öifd^enäeit nad^ feiner ©d^enfung unb üor 2lu§fteUung ber

Ur!unbe (ßnbe 35ejem5er 1157) ber erfe^nte ©rbe geboren roar. 2)afe Dtto ber

ältere ber @öf)ne erfter ®{)e ift, roirb auäbrüdlidE) bejeugt in 9Jr. 398.

1) 9legeften 9ir. 396, 398; ogl. anä) bie 3eiigt;nfri;«ft do» ®(tern unb Söhnen

bei Sifd)ot 2i5ilmar oon ^ranbenburg 3h. 397, üon a)Jarfgraf Dtto unb ben

©öf)nen bei (Sväbifc^of 2Bid;mann oon ü)Jagbeburg 9tr. 406.

2) 9?egeften 9Jr. 420; in berfelben Urfunbe (3lusfteUer Sifd)of ©iegfrieb

Don Sranbenburg) 3eugenfc^aft DJJarfgraf Dtto§ in fetner beiben Söfine.

3) 2)afi 2nbred}t ein Sor^n auä ber jrcetten ®^e ift, ift äicar nirgenbä aus=

brücflid^ be5eugt, fd^eint mir aber tro^bem fidler ju fein aiu3 folgenben ©rünben:

1. Solange aWartgräfin Subita lebt, ift ftetö nur Don sroei ©ö[)nen bie 9lebe.

2. 2lud^ bei ber Stiftung für baä ©eelent)eil ber »erftorbenen 9Jiarfgräfin ^u^iti^

roirten nur sroei ©öf)ne mit. 3. ®er britte Sof)n rairb erft gemeinfam mit ber

Sroeiten ®attin beg SSaterö genannt. 4. ®ei- britte @o^n ift nad) beö Saterö

Sob ben beiben älteren 33rübern nidE)t gleic^gefteUt; nur bie beiben JUteren finb

Dom 3ietcf)e mit ber 9Jtarf belehnt. 5. 2)er britte ©oI;n ^at fämpfeu muffen,

um fein ebenbürtige^ (Srbred^t burd)äufe^en.

4) 3iegeften 3ir. 421 : consentientibus et laudantibus Adelheida coniuge

mea et legitimis heredibus raeis Ottone et Heim'ico et Adelberto (1. Januar

1177); 3lx. 451: annuentibus meis heredibus Ottone, Heynrico, Adelberto

filiis meis et uxore mea Adelheyde (1183). 2)af; ber jüngftc ©ofm, obroo^I

minberjäfirig, boc^ fd)on a(ö juftimmenb angeführt roirb, entfpridE)t nüttefalter:

liebem 33raudE)e.
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fönnte fo gebeutet roerben *). ^ebenfaHä aber ^at ber jüngere Ctto

bei Sebjeiten feines SSaterä ben 2;itel eineö 5)?arfc3rnfen nid;t gefüfjrt.

2(lö ein[t 2(l[ned;t ber 33är [ein ^auö bci'tellte, fonnte feinem

ätteften So^ne bie iVIJarf 58ranbcnbitrg ungcfd;mäleit zufallen; an^

ben übrigen C^iütern beä ^Batoro unirbcn bic jüngeren Söfine an^:,-

ijeftattct-). 3)io (i"rbfd)aft ^Dutrfgraf Cttoö I. beftanb nur auö bcv

ÜRarf; mk foUtcn ()ier brci 3öf)nc abgefunben nierbenV 2)ie Urtunben

unb bie fädjfifd;e AÜrftendjvoni! geben unö bie XUntiüort anf bic ?\-rage.

2)en ^itel cineS iVünfifrafen betam nur Dtto II.
;

fein 33ruber unb

fein .H>albbruber fjiefjcn ©rafen , unb ^mar ift -Oeinrid; ber ®rof uon

©arbclegcn^), ilübred;t ber uon iKrneburg-*). ^ebem »on beiben mürben

in ber Unföelbifd;en Slltmar! (ligengüter be§ .v^^aufeä überroiefen. 'ison

ben ©ütern, bie ©raf .s^einrid; oon G5arbelegen innel^atte, lüiffen loir

nä^er, ba^ eö bie ©egenb um Stenbal unb 3::angermünbe roar^). 9Zun

beftanb aber bod; ein mefcntlidjer llnterfd^tcb in ber redjtlidjen Stellung

1) a}?arf(^raf Dttog I. le^te befannte Urhmbe, ber tyrünbunflsbrtef für

.JUofter 5h-enbfee (iRegeften )flv. 451), fd^lie^t, nac^bem ber SlJarlfgrnf ju Slnfnng

bet 3"l'timmuiig feiner Jrrtu unb feiner brei ©ij^ne gebac^t i)at (fiefje uorige

Slitmerfung), mit ben bunflcn SBorten: „tarn senior quam iunior concesse-

runt." 3olI baö beifeeii, aud) ber jüngere Dtto tjcibe feine, lüenn id} fo fagen

barf, Dcrraffungöredjtlic^ a[ä 3JUtregcnt notroenbigc 3»^t'"niiung gegeben?

grüner, ^u iUlbrec^t^ beö 33ären Sebjeiten, tourbe biefer fetbft gelegentlid) alö

marchio senior, fein ©o^n, SKarfgraf Otto I., alä marchio iunior be^eidjnet. —
^d) bemerfe, bafe bie Urfunbe für 'Jtrenbfce nid^t im Original, fonbern nur im

(Sopiarium be^ itlofterö überliefert ift.

2) 4<gl. oben (2. 6.

3) 8o allein roirb .Öeinrid) urfunblid) genannt : unb jraar foroo^l in eigenen

Ur!unben (Slegeften 9fr. 470; 475, an biefer aud) ein Siegel, bcffen i^egenbe mit

ben öuc^ftaben GrE, alfo bem SBort Gardelejice, enbigt, abgebilbet burd) Sello,

Wärfifc^e jyorfd^ungen XX, 284), alä in Urfunben, bie i^n alä iiWitauöftcUer

nennen (9Jr. 4-59), alö auc^ in fämtlic^en anbcren JyäUen urfunblidjer (S'riüäfjnung,

j. 93. al§ 3»-'uge. 2)er Jitel ift eigentlid) auffallenb, benn bie ®üter, bie .'pcin =

rt(^ innefiat, rcerben al^ä um Xangermünbe unb ©tenbal liegenb angegeben (Die

Chron. princ. Sax., MG. SS. XXV, 477 fagt: Hie marchiam citra Albiam,

videlicet Tangermunde et Stendal et vicina loca possidens); unb Csuljaber

ber 6raffd)aft Öarbelegen ift 119(5 bei ber i.'c[)nsauftragung ber branbcnburgifc^cn

SlUobien ®raf öeinric^ oon Jannenberg (Jir. 491). 2:ie Chron. princ. Sa.\.

fagt a. a. D. bes Sßeiteren Don Wraf .peinric^: Hie comes de Tangernuindc

potius quam marchio dicebatur; biefer Jitel ift aber urfunblid; nid)t ,^u belegen.

4) So Sllbrecfttö Jitet foroof)! in eigener Urfunbe (3legeften 9Jr. 523), als

auc^ in fonftigen urfunblic^en (rrroä^nungen, fofern er nidjt einfach comes gc»

nannt roirb.

5) Sgl. oben iUxm. 3.
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ber bciben jüngeren Srüber: mit bem 93krfgrafen jufammen trug fein

red^ter vorüber, ©raf .s5einricf), oom ^Rcid^e bie 9JJart al§ Sefjen^), bod>

fo, ba^ bev 9Jcarfgraf allein nad; aufjen f)in bie ungeteilte 53tar! iier=^

trat; bannt roar namentlid) .»oeinric^ö (Srbredjt in üoKcm Umfange an=

anevfüunt^). 2)a§ condomiuium beS Wrafen finbet feinen 2(uöDrurf

barin, ba^ er gelegentlid; alä 9)iitausfteIIer in einer Urfunbe beö ÜJ^arf^

grafen genannt roirb^). 2tud^ ift ju bead^ten, ba^ bie fäd;fifdje ?^-ütften=

djronif i^n, ben ©rafen, ausbrürflid; in ber Steige ber 9Jtarfgrafen

mitjü^If*). SSon einer red;tlici^en ©leidjftellung beö jüngeren ©tief=

bruberS, be§ ©rafen 2l(breci^t üon 2(rneburg, oerlautet nid;tö; er §at

fpäter aud^ ju ben 2öaffen gegriffen , um bie 2(ner!ennung feines

gleidjberedjtigten ©rbred^tö gu erfämpfen-^). 3w"äd;ft freilid; mar

1) 35a§ fagt 3Warfgraf Dtto II. in einer Urfunbe von 1190 (JHegeften

9ir. 467) Dom 33ruber, qui nobiscum marchiam iure feodali de manu sus-

cepit regia.

2) 3Ran lötrb fid^ bie 9Jlitbele[)iiung beä ©rafen öeinvid^ uorjuftellen [)a6en

al§ eine 2lrt Don ©oentualbele^nung, ä^nlic^ lüie fpäter 1231 SDJartgraf Qofjann I.

Bon Äaifer 5'riebric^ II. erbat unb erf)ie(t feine eigene Selel^nung unb baneben

bie Goentualbeieönung feinet 33cubei-§; cgf. 3iegeften 9fr. 605, lüo ^riebricf) IL

fdjreibt: — notum iieri volumus —
,
quod Johannes, marchio de Branden-

burg, nostro eulmini supplicavit, quatinus marchiam Brandenburgensem—
eidem Johanni et Ottoni fratri suo, si ipsum Johannem premori contigerit,

ac heredibus utriusque concedere et confirmare — dignaremur. Nos

autem — predictam marchiam Brandenburgensem — prenominatis

Johanni marchioni et Ottoni, fratri eius, si premori contigerit eundem

Johannem, ac heredibus eorum — concedimus et — contirmamus.

3) 3fiegeften 5tr. 459: Secundus Otto marchio Brandenburgensis et

frater eius comes Hinricus de Gardelegen fc^enten bem Somftift ^ranben=

bürg ein S5orf in ber Qauä)e. ®a 4'>etnrici}S SSerroaltungöbe.^iif nicf)tä mit ber

3auci^e ju tun l^at, rcirD feine 9Jennung al§ aJütauöfteUers ber Urfunbe barauö

Hl erflären fein, bafe er 30fitinl)aber ber ganjen Matt ift. — ^^(^ bemerfe, baf5

^leinricf) gelegentlich alä princeps bejeicf)net roirb. i^" einer Urfunbe Dttoö 11.

für bas Somftift ©tenbal l^eifet eä, baö ©tift fei gegrünbet sub principibus

marchione in Brandenburch secundo Ottone, Heinrico inclito comite de

Gardelege (iJir. 463).

4) Unb äroar ber Trierer Hobej, MG. SS. XXX, 32; »gl. aud) bie 3(ui*

gnbe con @elIo in biefer 3eitfci^rift I, 119.

ü) Chron. princ. Sax., MG. XXV, 477, xvo von Dtto II. beridE)tet tnirb:

Ilic Albertum fratrem suum, terram suam devastantem cepit et in car-

cerem misit. Tandem super hoc conpunctus eum de carcere eduxit et

lieredcm eum fore sui dominii prenunciavit. ®arau§ barf man n)oI)t

fd[)[ief(en, baf; 3((breci^t§ (Srbved)t uor^er oom SKarfgrafen nicfit anerfannt mar,

unb bafs eben bestjulb 2llbrec^t ju ben SBaffen gegriffen Ijatte. ^dE) bemerfe, ba^

ber 9kme ber DJarfgräfin 2rbelf)eib mit bem Sobe Dttoö I. auö ben Urfunben
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@raf 2{lbred;t nod; ein ilinb unb fonnte fid^ nid;t gcöen biefe offene

bare 'öenad^teilii^uuoi, bie gemif, bcn ^ibfic^ten beo ocrftorbenen isateiö

juraiberUef, roef;ren. So treffen roir j^iueimal, 1186 unb 1187, bie

brei S3rüber sufammen, im jroeiten ;^-alIe auf einer 'Dfagbeburi^er

^^^roninjialfunobe *). 2)ann aber mufe ber 5^rud^ erfolgt fein ; Sllbred^t

nerfdjtüinbet auf ."^a^re gänjlid^ au^ unferem ©efidjtstrei'j. Cirft nad)

feineö ^kuberS .Oeinric^ oon Öarbelegen ^obe, al§ feine cnbc^ültii^c

:}(uöeinanberfe^uni3 mit bcm 'Warfgrafen mof)! erfolgt mar, taucht cv

lüieber auf-).

^aö ^cil)v 1184, in bem Ctto II. feinem intter in ber 9Jtarf=

grafenmürbe folgte, ift in ber ^')tcid^ögofd)idjte gefennseidjnet burd) baö

üielgepricfene 'Tliainjer ^c\t, baö ^aifer ^"yiiebrid; neranftaltete, al§ feine

beiben iilteften B'öhne , -t^erjog Jriebrid) oon Sdjmabcn unb ^lönig

^einric^, mit bem Schwerte umgürtet mürben. 5)iarfgraf Ctto f}at

an bem 'l^cainjer 9?eic^ötage teilgenommen unb in feiner (figenfdjaft

al§ ßrjfämmerer be§ ?teid^§ bem Äaifer gebient^). 35amit ift aber

üud) für ^a^re alleo gefagt, roaS mir über feine ^Bejiefjungen jum
9leid^ miffen *). Ctto II. Ijat in biefen ^af)ren offenbar, in ben 'öafjnen

feineg 33ater§ fortroanbelnb, fid^ in erfter Sinie al§ branbenburgifd^er

^arfgraf, in jmeiter erft ol§ beutfc^er Steid^Sfürft gefü(;lt. 2)od;

fei gleich bier betont, baf? er fpäter, als im ?TJeid)e ber ftaufifdj=me[fifd)e

^^ronftreit ausbrad;, fid^ feinen 3kid;§pflid)ten alö ^arteimann bee

ftaufifd^en .Königtums nid^t entzogen fjat.

Sßiffen mir über ^ejieljungen Cttos ^um 9kic^e in ben erften

^a^ren feiner ^iegierung nid^tö, fo finb freilid; für bie gleidje 3eit

flud^ bie 3Jad;rid^ten über feine Stellung in ber 93^arf erfd^redenb

üerfdiroinbet ; ben @runb fennen nur nid}!, er fönnte aber barin gefudjt roerben,

bafe bie Dcrroittpefe Hhirttiräfin au^ ben anciet^ebenen ©rünben mit il^rem Stief=

fo^n, JJiarfc^raf Ctto II., ocrfeinbet roar.

1) JRei^efteu 9Jr. 457, 458, beibe Ur!unben aiiogefteUt uon Sifc^of 53alberam

Bon Sranbenburg.

• 2) 33gl. barüber unten bie J'arftellung.

3) SRegeften 5?r. 454.

4) 2)abei toar faft immer in ben fotgenben S^^ren entroeber Äaifer 5rteb=

ric^ I. ober Äönig .öeinrid) VI. in 3)eutfd)Innb anroejenb. 2)te 3'^iteu (bi§ jum
t£obe .'öeinric^ä VI.), in benen fein Äönig in Xeutfc^lanb anioefenb ift, finb:

Binter 118.")86 bis ^Jtuquft 1186: Januar bie Se^embcr 1191: 3)ki 1194 bie

3uni 1195: 3uni 1196 bis 'lum lobe bee Alaiferö 28. S.pfember 1197. 2(lfo

gerabe in ben o^ören 1184 bi§ 1190, loo feincrlei 23e5ie^uiiflcn .^loifc^en ber

SJlarf Sranbcnburg unb bent Konigeljof nac^^urceifen finb, loaren mit 2lu5naf)me

raeniger 3Wonate ftets ber Äaifer ober ber Äönig in 2)eutld)Ianb ^u treffen.
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bürftig. dv icivb gelegentlid^ al§ ^eu%e in Urfunben beö @r5St[d^of§

uon ^[Ragbeburg, ber 53tfc^öfe oon Sranbenburg unb .fiaöelberg ^) ge=

nannt. 3llö Sanbeö^erren beftättgen er unb fein ^öruber A^einrid^ bem

2)omftift 33ranbenburg eine Sc^enfung ^).

tiefer S3ruber , @raf A>einrid^ oon ©arbelegen , i[t eo , ber je^t

für einige Qt'xt in ben 9?orbergrunb bee ^sntereffeä tritt. Dh er oer=

r)eiratet, neriDitiuet ober unuermäfjlt war, roiffen roir nid^t; iebenfatt^

lüar er t'inberlo§^). 33ei ifjm jeigt fid; jum erften 2)^ale ein 3"9 S^

lüeltflüd^tiger ?yrömmigfeit, ber nod; öfters in bem fonft red^t roelt^

frofjen @efd^led;t 5Rarfgraf Dtto§ I. roieberfef^ren follte*). ©raf §ein=

rid^ roünfd^te, ba^ ber @rbe feiner Sefi^ungen bie ^ird^e roürbe-^); er

1) Sfiegeften 9Jr. 455 {Qei\Q,e bei Sßtcfimann oon 9J?Qgbe5urg); ])h. 456 (bei

.'öubert Don .f»aoeI6erg); 3fr. 457, 458 {bei Sniberam »on 33ranbenburg).

2) 9icgeften 31t. 459; ©c^enfer ift neben ben SBrübevn felbft Surggraf

©iegfrieb oon Sranbenburg.

3) S)ie§ fngt bie Chron. princ. Sax., MG. SS. XXV. 477: liberos non

habebat. ^i) mad^e auf fo(genbe§ aufmerffam: 3" i'^'^ öfter§ jttierten Urfunbe,

bie Dtto II. unb Öraf |)etni-ic^ von ©arbelegen 1187 gemeinfam für boS Som^

ftift Sranbenburg aueftellen {die%e^iev JJr. 459), urfunben fie ex conseusu et

voluntaria collaudatione legitimorum nostrorum heredum. 2Ber finb btefe

®rben? S?on 50?arfgraf Dtto II. bejeugt bie Chron. princ. Sax. a. a. D. au§=

brücfltd) in bejug auf feine ©attin : tarnen ex ea liberos non generabat. 2lu§

biefer ®^e finb alfo nie .Uinber Dorf)anben gercefen, bie f)ier al?-> Gtben ptten

gemeint fein tonnen. 9)?an fönnle an baä ©rbrecftt ©raf 2tlbred)t§ üon 2lrne=

bürg benfen, aber einmal raurbe ba^ bamal§ nom 53iarfgrafen beftritten, unb

bann loäre Stlbred^t immer erft ein ©rbe gercefen, lüäl^renb bie Urtunbe au§=

brücflid^ pon mefjreren fpricfit. Soßte etroa bamal§ 1187 @raf {»einrieb nod^

Äinber getrabt I)aben , bie atö (Srben in ber Urtunbe gemeint finb, unb foüte

beren plöl3lid)er Job in ibm bie religiöfe Sßanbtung beroirft [)aben, roie fpäter

aud^ anbere Slstanier nad) bem 2;obe üon ®aüin unb @öt)nen (»gf. fotgenbe

2lnmerfung) ficf) bem religiöfen 2eben jutDanbten? S)ie Slngabe ber 6[)ronifr

bafe ber ®raf feine ßinber f)atte unb beet^alb au§: feinem Sanbe ein 33i^^tum

mad^en rcoüte, fd)Uefet nid^t auö, baft er oor 5«ff""S i'iffe^ (rntfd&ruffe§ einmal

©ö^ne befafe. 3SgI. 9?acf)trag 2.

4) gjamentlic^ in ber jüngeren, ottonifrf)en Sinie. ©d)on 3)iarfgraf Dtto III.

i^atte ftarfe Slnroanbtungen nad) ber 9tid)tung, inbem er, roie bie Chron. princ.

Saxoniae berid)tet (MG. SS. XXV, 479), feinen ilörper bermafeen fafteite, bafe

infolge beä Dielen Äniebeugenä im ©ebet fd^liefelic^ an feinen Alnien ba§ (üer=

prtete) fildid) fauftbidf fafs, unb ber jur Grinnerung an (Iljrifti Dpfertob an

febcm Freitag fic^ mit 5(ägeln unb Siabeln ftad)
, fo ba^ baö Slut auä feinem

iiörper ^ernorbrang. ©ein ©o^n 2nbred)t III. lebte al§ SBitroer ut monachus

(33ranbenburgifd)e S^ronif bei ^ulfaraa, SJiebcl DI, 16): fein anberer ©oljn

Dtto VI. trat al^ SBitroer erft in ben Semplerorben, bann rourbc er 3ifteräienfer

in Sennin (a. a. D. Siiebel DI, 15).

5) S)aö folgenbe nad^ Chron. princ. Saxoniae, MG. SS. XXV, 477.
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beabfid^tigte auf if^nen ein '^iötum 511 grünben. 3u"äc^[t na^m er

Jangermünbe als 2ih beefelben in 3{uGlid;t ; bort errid)tetc er beof^alb

bie Step^ansfirc^e. ^ann aber er[d)ien il)m baö aufblü()enbe Stenbal

geeigneter unb bemgemäp änberte er ben ^Uan; fo \\t im Zscii)x 1188

bie bortige '^cifolaifird^e entftanben; bei ifjr rourbe ein Äoüegiatftift

errid^tet, uom ©rünber auSgeftattet mit roeltlic^em ©ut unb mit ben

unentbe^rlid^en 9^eliquien, barunter einem ©plitter uom f)eiligon ÄUeuj

unb einem Xeile oom .'öaupte be§ f)eiUgen 'ü^art^olomeuä, 'Daö Stift

lüurbe bejeht mit einem ^^ropft unb 5roölf (5(;orf)erren : baö ,^utünftige

^omtapitcl mar alfo ge|d)affen. ^]Diarfgraf Ctto t)at ber ©lünbung

bes i^ruberö ben Äonfeno gegeben \), unb ^önig tineinrid; VI. mar

einuerftanben , baß aud^ au§ bem 3?ei(^öle()en ber ^sfanier eine ge=

legentlidje ^Ice^rung beö 'Sefi^eä ber 'Dieugrünbung erfolgte^). 2)a§

fünftige Öiötum lag innerfjalb ber 2)iÖ5eie \->alber[tabt, unb eö mar

nic^t 5U ermarten, bafe ber bortige 33iid;of [ic^ gutroillig eine 5ßer=

fleinerung feineö StmtQJprengelS gefallen laffen mürbe. (S0 mar beg=

^alb ein sroeifeUofer (i'rfolg, baß ©raf .öeinrid^ feiner OJeugrünbung

fofort Sjemption oon ber ^iÖ5efangeroaIt be§ Jpalberftäbter§ nerfdjaffte'^).

2ßir f)aben ju fragen: mar e§ roirflic^ nur ^römmigfeit, bie ben

©rafen von ©arbelegen antrieb, bie ^irc^e ju feinem (^rben gu er=

fe^enV 2(n fid^ fann eine Sistumegrünbung eine 2tftion au§ fef^r

politifc^ unb raenig religiös gefärbten Girünbcn fein. 5J?an mad^e fid»

folgenbes flar. ^m oftelbifd^en Zeil ber ^)3carf 33ranbenburg refibierten

bie Sifc^öfe uon '^ranbenburg unb ^auelberg. ^i)XQ Sifc^ofsfi^e lagen

inmitten bes martgräflic^en ©ebietö ; ben 5)iar!grafen iiornef)mlid^

Ratten bie beiben 'i^ifd^öfe ju banfen gehabt, baf? fie übcrl^aupt nac^

ben alten ^lä^en, oon benen fie fett ber Cttonenjeit ben Siamen

trugen, Ratten jurücffe^ren fönnen ; oon ben SJiarfgrafen allein fonnten

fie bie roeitere ffiieber^erfteHung i^rer Siötümer in ben alten ©renjen

erl)offen. Sie roaren alfo oon oom herein in ftarfer 3lb^ängigfeit

oon ber marfgräflid^en ©ercalt. ©anj anbers mar bie 51{ad;toerteilung

jroifc^en geiftlidiem unb roeltlid^em Jyürftentum in ber meftelbifd^en

Slltmarf; bie unterftanb fird;lid; teils bem ^^ifd;of oon öalberftabt.

1) »lejieften 9Jr. 463.

2) etnmpf, rHeic^^fanjler 5?r. 46-53. Sleqcftcn 9?r. 466, ba^u aRarfgraf

Dttoä Urfunbe 9?r. 467.

3) Chron. princ. Saxoniae, a. a. C; boj^u bie ^apfturfunben 3afff'=

Söroenfelb, Regesta pontificum 3lv. 16436, 16437. JRiebel A V, 23 f. 3Jr. 3, 4.

9luc^ fonft erfreute ftc^ bie 5?eu(?rünbunfl in ben erften ^a^re" reicher päpft=

tiefer ©naben, iHtebet, A V, 22 ff. ««r. 2, 5—7, 10—1.3.
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teilö bem von 33erben, Ätrd^enfürften aI)o, bie bem 2(rm bes 9)krf=

grafen unerreid^bar roaren, unb oon benen namentUd) ber .^alberftäbter

ein [efjr mädjtiger .§err roar. Surfen roir t^inter ©raf .'peintid^s

©tenbalcv 53i§tiim§plan etroa bie 2l6[ici^t roittern, aud; bie 2(ltmarf

nadj bem 33orbilb ber oftelbifd^en 33erf)ä(tni[fe in ein märüfd^eö Sietum

umjuiuanbeln? 2)ann roäre bie 2(uf9abe aSfanifd^er älüobien ju

©unften ber ^^eugrünbung in SSaf;r^cit einer ©tärfung ber maxU

gräflid;en ©eroalt gleid^gefomnien. Wlan roirb jebod^ bei bem ©rafen

berartige poIitifd;e 5)(0tiüe nid)t fud^en bürfen ^). 2öenn unö berid^tet

roirb, ba^ er bie I;o§en fird^Iid^en ^^efttage in feibener i^ulte jroifd^en

ben ©tenbaler 35om§erren ^) fi^enb beging ^), fo geigt bas gur ©enüge,

ba^ [ein ganger ^lan o§ne poUtifd^en ^intergrunb i[t unb nur alö

ein 2(u6flu|3 roeltflüd^tiger ?5^römmigfeit gebeutet roerben barf.

3u[tanbegefommen ift baö Siätum 6tenbat nid^t ; «erfd^iebene

©rünbe roerben ben ^lan gum ©d^eitern gebrad^t ^aben. ßinmal ift

©raf .^einrid^ fd^on 1192 geftorben*); man (jat if^n felbftüerftänblid;

1) ^d) betone ba§ be^^alb ausbrüdEtid^, raeil ic^ felbft frül^er biefe Slnfidjt

oertreten l^abe; Dgl. mein 33uc^: Sie oftbeutfd^en Si^tümer, befonbers i^re 3}e=

fe^ung, unter taifer grtebrid^ II. (1906) (3. 44 f.

2) 21. SBermingl^off bemeifte in feiner Stnseige (ötftorifd^e ßeitfcl^rift

33b. 98, 206) meiner in ooriger 3lnmerfung genannten 2lrbett milbe tabetnb, bafe

id^ bort üon ber ©tenbaler 5RifoIatfircl^e atö einem Somftift fprad^. ©erotfe ift

mir befannt, baft naä) l^eute üblid;er roiffenfc^aftlicfier 3:ermino[ogie bie 33e5eid)=

nungen I)oni, ©omftift, ©om^err nur auf bifd^öfüc^e 5lircl^en unb bie i^nen

angeglieberten j^anonifer angeroenbet ju tcerben pflegen, ^d) ^atie bie Jiilolai-

fird^e in ©tenbal bamalä a[§ ©omfttft be^eid^net unb tue es aud^ l^ier, roeit

bieg bem mtttetalterlid^en ©prad^gebraud^, ber bie neuere Serminologie burd)au§

nid^t fennt, entfprid^t. Übrigenä bemerft SBermingl^off felbft in feiner 58er

faffung§gcfd)id)te ber beutfd^en Äird^e im 9JIitte(a[ter (9Weifter§ ©runbrife ber

©efc^ic^töraiffenfcbaft, Sb. II, 2lbfd)nitt VI, 55 Slnm. 3), ba| im fpätereu

aJlittelalter gemiffe IoÜegiatfird)en alg ®ome beseidmet merben. ^6) ftetle für

©tenbal einige 93eifpie(e, fämtlid^ auö Sfliebet A V, jufammen. 1347 (^lusfteüer:

g^riebric^ oon Sod^en, |)auptmann ber 3Raxt): de domheren to Stendale (98

^r. 148). — 1383 (Sluöftelter: ®ag i^apitel felbft): Wy — domheren to Stendal

(130 9Jr. 198). — 1385 (2lugfteHer: %X)Me 31«öllenborf): domheren von Stendal

(131 yit. 200). — 1387 (3Iu§fteaer: aUarfgraf ©igiömunb üon 33ranbenburg):

tumherren czu sente Niclas (134 3h: 204). — 1409 (Sluöfteller : Ätauä unb

Henning oon iöiömardf): dumheren des Capittels to Stendal (167 9Jr. 256).

—

1411 (Stuäfteller : Surggraf ^^riebric^ Don 3Jürnberg alö SBerraefer ber 3Karf):

die Tumerije in der kirchen czu Stendall (174 92r. 267).

3) 2)aö bertd£)tet bie Chron. princ. Saxoniae.

4) 2Bir befi^en oon il)m aufeer ber Urfunbe 3Jr. 459, bie er gemeinfam mit

aUarlgraf Dtto II. für baö 3:^omftift 33ranbenburg auäftellt, eine Urfunbe i)h-. 475
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im Otenbaler 2)om beigelegt M. 'J3iit i^m )d;ieb bie in ber tviiij^cu

Stngelecjenfjeit treibenbe i^raft auo, 2)ann luiib ber i^ifdjof non .s>alber=

ftabt ben ^lan aufä fd^rofffte befämpft fjaben; unb befanntlid; fjaben

felbft mädjtige beutfd^e Äönige loie Dtto ber ©rofje unb .Oeinrid; II.

faum öermod^t, bei (i'rric^tung neuer 33iotümer ben entfd)lo[fcnen

ilBiberftanb ber befte^enben firc^Ud^en (^ieioalten, bereu 9Jiad^tbereid()

bei Stuöftattung ber '^ceugrünbungcn gefdimälert loerben muffte, j^u

bredjen -). ©c^lie^lid; mar aud) .s>einrid;ö (irbe, 9)iarfgraf Dtto, nid)t

ber 2Ranu, |e^t unter allen Umftänben ben frouunen '^Uan lueiter ju

oerfolgen unb babei alle ÜlUobicn, bie .s^einrid; befefion Ijatte, nad^ bem

^unfd;e beö 3?er[torbenen bem [»eiligen 'Itifolauö ju opfern. 3" ^"^<-'

beä ^a^reö 1194 roar ber OJebante an ein i^rstum in 3tenbal |td;er

aufgegeben ^).

,^sn ben ^al^ren, roäl)renb berer ©raf §einric^ feine ©tenbaler

")?eufd^öpfung ausbaute, üoIl3ogen fid^ in ber grof^en 9ßelt n)id;tige

^inge. 1187 roar baä f)eilige ®rab in ^erufalem an bie Ungläubigen

oerloren gegangen, 1189 jog ber alte Äaifer griebrid; ju feiner 9{ürf=

^eroinnung auö. 3!)afe man aud^ in ber 'SRarf lebfjaften Slnteil an ben

€reigniffen beä britten c^veu^jugeS nal)m, jeigen bie 2)atierung§3eilen

marfgräflid;er Urfunben, in benen auf bie Kriegöereigniffc im Drient,

ben 3"9 ^^ö ilaiferö burc^ Ungarn unb ©ried^enlanb, unb fpäter

^aifer ^riebrid^ö Xob, ^e^ug genommen töirb*). 2)em <Bo{)n unb

tRad^folger beö Äaiferö , tiem ^önig .^einrid^ VI. , mar 5)krfgraf Dtto

für bae Somftift Stcnbal, unb eine 9Jr. 470 für Älofter Äöninölutter. - 'ßc\l.

Betreffe .s^einric^^ auc^ nocf) 9k. 476, 477.

1) aiegeflen 9fr. 478.

2) Jßgr. meine oben ©. 24 2lnm. 1 jitierte 2lvbeit 4-5 3lnm. 16. 2tn ben

con bifc^öflic^er Seite bereiteten ©c^inieric^feiten fdjeiterte aud) etroaä fpäter,

als ju ber 3eit, reo ®raf ^eiiirid) bas 23iötum Stenbal su grüiiben fuc^te, ber

ißerfuc^ babenberqil'dicr Öcrjöfle, in Sßien ein Bistum ^u errid)ten. 58g[. meine

Slböanblung: 35ie 5ßerfud)e ber 58abenberger 5ur (^rüiibung einer i'anbeGtird)e

in Dfterreic^; 3lrd)tD fiiv öfterreic^ifc^e @efd)i(^te, 33b. 98 (1903) 1 ff-

3) 2)enn in biefcm ^al)ve (28. 9Zooember 1194) erteilt öi)d)of ©arbolf oon

^alberftabt Den Stenbaler Stifte^erren eine 23eftätigung5urfunbc, ftel)t alfo nic^t

in feinblic^en öejicfiuiigen '^u ifjneu; Sliebel A V, 27 f. 9ir. 15.

4) Siegeften 9ir. 467, ausgefteUt eo etiam anno, quo magnificus Roma-
norum imperator Fridcricus ad requirendam terram repromis-sionis de

manibus gentilium, que tunc capta erat, a rege Pannonie honorifice

Teceptus et pro velle suo expeditus per Greciam (fämttic^e 2)ru(fe gratiam)

autem in manu valida Jherosolimam cum multitudine peregrinorum

peregre profectus est: 9Jr. 470, auögeftellt anno primo obitus Friderici

imperatoris.



26 ^ermann Ära66o [348

fein 3^rcmber ; Äöntg .^einrid^ betont gelegentltd^ fogar bie 33lut§üer=

n)anbtf(^aft , bie i^n mit ben märfifd^en 3(§faniern üerbinbet*). So
^t ber 2)iarfgraf bem Äönig aud^ bie Sreue geroaf^rt, al§ 1192 ein

gefär;rlid;er 3luf[tanb ba§ dUxd) burdjtobte^).

DJ^ufgraf Ctto IL war »erheiratet mit ber ©räfin 2lba oon

^oEanb ; man barf barauS erfd^Iie^en , ba^ bie Regierungen , bie jeit

;i3al)r5crjnten beftanben jiüifd^en ber 9Jiar! unb bem lueftlid^en ^ultur=

lanb, ba§ fo gute ^oloniften lieferte, aud^ je^t nod^ lebenbig roaren.

2)ie @§e groifd^en ben beiben ©atten frf;eint feine ganj glürflid^e ge=

roefen ju fein^), unb ^inber finb i^r nid^t entfproffen *). So mu^te

gumal nad^ bem frühen unb finberlofen Si^obe be§ ©rafen ^einrid^ oon

©arbelegen bie ?5^rag^ brennenb roerben, raer einft ben 9)krfgrafen

beerben [oUte. 2ll§ näd^fter fam natürlid^ fein ©tiefbruber, ber mittler=

meile f^erangeroad^fene @raf 2(Ibred^t oon 2trneburg in Setrad^t, aber

ber Jürtr big^er nid^t al§ gleid^bered^tigt angcfef)en. 2l(bred^t ^at, um
fein gute§ S^ied^t §u erftreiten, ju ben Sßaffen gegriffen unb bie S3e=

fi^ungen beä 'DJ^arfgrafen cerraüftet; er rourbe babet gefangen ge=

nommen unb eingeferfert. 3)ann aber fam ein 2lu§gleid^ groifd^en ben

©tiefbrübern gu Staube, inbem Dtto ben jüngeren freiließ unb al^

feinen ©rben anerfannte^). Sd^Iie^Ud; mod)te ifjm aud; ber junge, ifjm

1) ©raf ^einrid) rairb doiu tönig (3?egeften "Dir. 466) als dilectus con-

sanguineus noster bejeicJ^net. ®ie asfantfc^en Srüber rote ber ftaufift^e Äönift

ftammen Don bem legten Stllunger, ^er^og SJiagnuei oon ©ac^fen, ab, unb finb

im Dierten ©rab üerrcanbt. a)Jagnu§ — 1. 2ßulff)tlb (®ema[)I: öerjog |)einrtc^

ber ©diroarje non öai;ern), — 2. Qubiti^ (©emal^I: ."perjog griebric^ ber ©in=

äugige «on ©d&roaben), — 3. Äaifer ^yriebric^ I., — 4. tönig |)einric^ VI.;

unb anbererfeito: 2Ragnu§ — 1. Gilifa (Öemal^r: ®raf Dtto ber Sleic^e won

SBallenftebt), — 2. 502arfgraf 2llferec^t ber 33är, — 3. »iarfgvaf Dtto L, —
4. aJtcufgrat Dtto II. unb [eine trüber. @ine naivere 2?erronnbtfd^aft »ermag

id^ nic^t nad^äuroeifen.

2) SWegeften 5Rr. 474.

3) ^apft 3>inocen5 III. ermahnt ben 2)tartgrafen einmal, er foße feine

©attin mit e^elidier Siebe bel^anbeln; 3iegeften 9Ir. 512: ogl. roegen ber ®^e

aud) 9Jr. 526, 527.

4) Chron. princ. Sax., MG. SS. XXV, 477.

5) Chron. princ. Sax., a. a. D. SJegeften 9Jr. 481. 2)ie g^rage ift, mann

2llbred^t§ Stufftanb unb bie Einigung jroifc^en ben 53rübern erfolgten, ^e'berx'

fallö nad) öeinvid)§ 2^ob , beim Dörfer roar biefer aiterfanitter Grbe ber Tlatf,

unb ber IKarfgraf brauchte nic^t nad) anbercn Grben fid) um^ufe^en. "^^lan ift

bered^tigt, aus bem fpäteren ^ufnmmenroirfen ber 5irübcr ju fc^Iiefeen, bafe cor«

r)er ber 2lu€g(eid) juftanbe gefommea ift. Scti fteUe bie Dueüenjeugniffe 5U=

fammen: 1194, Dtto unb 3{(bred^t Beugen bei ^Bifd^of 5?orbert oon Sranbenburg

(3f?egeften 9Jr. 482). — 28. Dftober 1195®ernf|aufen, Dtto unb SUbrec^t refignieren
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toefenää^nlic^e ©raf uon Slrneburg, ber mutic^ für fein ^Üedft baä

(gc^roert 50g, lieber [ein, als bcr nerftorbene ^uttenträger im Stenbaler

3)om. Seither finb bie '-öejiefjungen sjoijc^en Ctto unb 3Ilbrerf)t augen=

fd^einlid^ ungeftört geblieben; bei roid^tigen Iliegierungäaften beö 2Rart=

grafen irirft ber ®raf von 2(rneburg fortan ebenfo mit') roie frü[)er

ber Wraf üon ©arbelegen.

Seit 1190 i^aifer ^yriebrid^ I. im fernen 93corgenIanbc ben Job

gefunben balte, begann e§ in 5?ieberfac^)cn unb an ber bcutfd^^^bänifc^en

@ren5e unruhig ,;;u werben. 2)er alte Tl>elfe , A^einrid) ber Söu'e, ber

feinen Stur^ nicl)t uerfc^mer^en tonnte, regte fid) inieber : unb baö auf=

ftrebenbe 2)änemart rourbe je länger, je me[)r eine ©efa^r für ®cutfc^=

lonb. Jpier an ber DJorbgrenje be§ ^Heidjcs follte ^liartgraf Ctto in

bem näd^ften ^i^^irjelint feine grölen (irfolge erringen ; alö anerfannter

;
^Borfämpfer ber 2)eutfd^en rüdt er in bie SSormadjtfteHung ein, bie

j

iRaifer griebrid^ bem erften ?!3iarfgrafen Dtto »errceljrt ^atte. ©c^on

i

1191 führte ber üKarfgraf jufammen mit feinem Dl^etm .^erjog

I

Sern^arb ron Sac^fen ben oon ^einrid^ bem Söroen »ertriebenen

I ©rofen Slbolf in feine ©raffi^aft ^olftein ^urürf^); unb al§ ber ©raf,

»or bem Äaii'ev fleroiffe Sefi^unflen bem ©rjflift DJJaiibeburcj (31t. 485). —
28. a«är5ll96 Sßürjburfl, Ctto uiib Mlbrec^t Seuchen bei .eteinrtcfi VI. (i«r.487).

—

24./28. -liODember 1196 SUac^beburg — im ducatus transalbinus — ©arbetegen,

Dtto unb 3llbrec^t tragen bem ©r^ftift SJfagbeburg i^re Gigengiiter auf (ilh-. 491,-

»gl. 492). — 28. a»ai 1197 Sranbcnburg, Dtto unb 3Ubrecf)t urfunben für baä

2)omftift 33ranbenburg (3ir. 494). — 1201, Dtto urfunbet ^ugleicf) in ^Ubrec^tg

Flamen für Mlofter i'e^nin cytr. 514). — 3^arau§ ergibt fic^, bafe 1194 ber 2lu§=

gleich ficf)er erfolgt roar; bie meiften ber jitierten Urfunben (5Jr. 485, 491, 492,

494, 514) jeigen 3Ubrecftt in ber Stellung bee nncvfannten OTitin^aberö unb

6rben ber 5DJarf. Sd^roierigfeiten bereitet nur eine anbere Urtunbe, 9fr. 473:

fte ift ausgefteUt dou 33i)rf)pf 5?orbert am 0. 2)e5cmber 1195 in 23ranbcuburg

(mit indictio 10): 3e»flf"* ~tto unb 3l(brec^t. S^a bie Urfunbe in baö ^tiuerar

beä iliarfgrafen 1195 nidjt hineinpaßt, fo t)abe ic^ fie in ben 31egeften nt 1192

nuc^ ber ^nbiftion eingereiht: ic^ gebe aber ju, bafe bie ^eugenfc^aft 2tlbre(^t§

hoi) ef)er ju 1195 pafet. SoUte jeboc^ bie ©inrei^ung 1192 richtig fein, fo

müfete in biefem ^aijve nad) bem Jobe ^einric^s , ber nac^ bem 15. 3(pri( er=

folgte, forco^I 2llbre(^tg 2lufftanb al^ bie 5öerfö^nung mit bem 5)Jarfgrafen er=

folgt fein, ^a^u fönnte paffen, bafi ba§ Excerptum chron. princ. Sax., MG.
SS. XXV, 481 3llbre(^ts ^Regierungsantritt au 1192 angibt. Über ben faufalcn

Sufammenfjang ^rcifc^en 3tlbre(^t6 Slufftanb unb ber ?5rage feines beftrittenen

6tbrerf)t§ ogl. oben £. 20 3Inm. 5. 2)a bie bort 'zitierte Stelle aus ber Chron.

princ. Sax. feinerlei 3c'tangabe betreffe bes 2tufftanbe§ mac^t, ^atte id) biefen

in ben Stegeften SRr. 481 attju oorHc^tig nur nac^ bem Jobe Dttoä I. (1184)

angefe^t.

1) 3tegeften 9?r. 485, 491, 492, 494, 514.

2) jRegeften 5Rr. 469.
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tüieber feft im ©attel [i^enb, im gleid^en ^a^re bas reid^sfreie Sübedf i

bejtüingen löoüte, badete ber national gefinnte %ül ber bebrängten i

33ürger)d;aft baran , bie Stabt an ben 3)iarfgrafen ju übergeben, ber

fie in beö ^aifero 'JJamen anneljmen foßte M. ^m näc^ften ^al)x 1192

trat Dtto 5U)n erften Wlak gegen ben 3)änenfönig ^nut in bie (2d;ranfen,

inbem er ben rebcüierenben S3ifd;of Sßalbemar üon Sd^leöung unter=^

ftü^te-). Unb alö jroei ^aljre barauf, 1104, ein bänifd)cr 3(ngritf

auf §oI[tein ju befürd;ten [tanb, ba erfd)ien toieber auf ben Jpülferuf

beö bebrängten bcut)d)en ÖJrafen ber 5Jiarfgraf an ber ©rcnje^j.

2Bie Otto in biefen Kämpfen al§ 3>ertreter ber faiferlidien ^^olitif

erfd^eint, fo werben aud^ feine 53e3ie^ungen jum Dieid^ nunmel)r leb=

l^gfter. ^m Dftober 1195 auf bem 5Reid;ötag ju @elnf)aufen, wo ber

^aifer für einen neuen großen ^reujjug roarb, nal^men bie beiben

anroefenben 33ranbenburger , ber 5)krfgraf unb ©raf 2(lbred^t, bae

^reuj*). 3" ®"^e be§ ^al^reä roeilt Dtto fogar jenfeitS beg 9^^eine,

§u ©orm§, am Maiferijof ^). ^m folgenben ^rü^Iing 1196 nahmen

bann roieber beibe 33rüber teil an bem roid)tigen 2öürjburger ?Heid^ö=

tag*^). §ier trat ^einrid^ VI. mit bem großartigen ^lan ^eroor,

2)eutfd^lanb in ein ©rbreid^ umsumanbeln. 3ögernb unb mibermillig

gaben bie anroefenben Q^ürften, barunter alfo roo^l aud; bie a§fanifd;en

Srüber, il^re fcEiriftlic^e unb unterfiegelte 3"fti"^i"un9 S" ^em ^^lan,

ber fie i^ree S^ed^tes, ben ^önig gu mahlen, berauben roollte^). 2)od[)

ba bie ©4iroierigfeiten fid^ Ijäuften, gab §einrid^ befanntlid^ balb barauf

für ben Slugenblid roenigfteu^ bie ©urd^füljrung feineö ©ebanfens

freiroiüig auf^).

2)a§ ^a^r 1196 fotlte für bie branbenburgifd^en 33rüber nod^ ein

roeitereg bebeutfameS @reigni§ bringen: fie trugen am 24. 9iouember

bem ©rgbigtum 9]tagbeburg il;re gefamten Gigengüter auf, um fie binnen

1) 3?efleften 9h-. 472.

2) JRegeften 5«r. 479.

3) ategeften dh. 483.

4) S3on Dtto ift fieser bezeugt, bafe er bag i^reuj 5U ©einfiaufen na^m

(Jtegeften 9i'r. 484); ob 2l[bcec^t basfelbe f)tei- ober anberiüärtö tat, ift unbefannt.

2)a er aber mie fein 93ruber in ®elnf}aufen auiuefenb roar (9Jr. 485), fo ift bie

2lnnat)me bered)tigt, bafe r)ier beibe Srüber gleid^seitig fid^ jur Seilnal^me am

Äreujjugc oerpflidjteten.

5) Slegeften dh. 486.

6) Diegefteii Dir. 487.

7) SRegefteu dh. 488.

8) 2)atür raä^Iten bie prften ©nbe 1196 ju ^-ranffurt griebrirf), ben noc^

nic^t sroeijä^rigen Sof)n be§ Äaifer^, sum ilönig: Stegeften 9Jr. 492 a.
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einem '^ixi)v unb [ec^5 Ti>oci^cn üom CS'rjbiJdpf alö 2d)cn jurücfju^

empfangen, ^aifer ^einric^ f;at bic iief^nöauftragumj beftiitigt M- 3Ba^

fonnte bie trüber gu biefer freiroiHtgcn iliinberung i^rer ^}J{ad;t be=

roegen? Sie roaren beibe nic^t fo geartet, ba^ fie eUva au^ rein

geiftlidien '^üiotioen bem 'iDiagbeburger Giottesfjauö eine fo gro^e^n'öcnbung

gemad)t Ratten-). 2öir fte^en I)ier uor einem 9{ätfel, an beffen Söfung

fid^ 5>ergangcnf)eit unb ©egenroart oergeblid^ gemüf)t ^abcn , unb ba^

nad^ unfer CueHenfenntniS aud) moljl unlööbar ift, 3)a3 ^JUttelalter

j

^at fic^ bie (irtlärung fc^UefUidj Icid;t gemadjt, inbcm eö bie merf=

I
roürbige 3^atfad;e mit naiuev «Sage umvanfte: 2)er ^iarfgraf fei um

t irgenb toeldöer Zad)e raiüen in ben S3ann geraten, fjabe fid^ aber 5U=

näc^ft nid)t meiter barum bctümmert. ^(lä bann aber fein eigener

;

6unb an^ ber i^anh beö (irtommuni,^ierten fein ^yleifd^ mef^r nef;men

t rooüte, fei er in fid; gegangen unb fjabe um ben ^sreiä ber 2e^n5auf=

I
tragung bie Söfung oom 5öann gefudjt unb gefunben^). ^aö ift in

I
biefer Jyorm natürlid) Unfinn, unb namentlidj fagt bie ©rjä^Iung aud^

j
nic^t, melc^ fdjmere SSerfeljIung be§ ^iarfgrafen e§ roar, bie ben @rj=

) bifc^of jum 33annftra§l greifen lie^. 35a^ Dtto gelegentlid^ in ben

;' 33ann geraten ift, roeil er ber ^ird^e i^r guftel^enbe $\ed)U uorent^ielt,

beftätigt 38 ^a^re fpäter ^^iapft ©regor IX.*), unb mit irgenbroeld;er

58annung muf5bieScf)n§auftragung aud) ^ufammen^ängen, ba bie Urfunbe

ju 2(nfang auöbrürflid; betont, öie branbenburgtfdjen 33rüber Ijätten burd^

biefen 2tft bie ©nabe beö örlöfer§ ro i e b e r ermerben mollen ^). ^d^

1) ategeften 5Jr. 491 (vc[l aüd) 4b.5): baju bie faiferlicf)en Seftätiqunßen,

5Rr. 495, 496.

2) 2J(iI. unten 3. 34 f. bie (IFjarafteriftif Dttos II., £. 47 f. biejeni^e

SUbrec^tä II.

3) SUagbeburt^er Scfiöppenc^ronif, ed. it. Sinidte {= Sie CSfironifen ber

beutfc^cn etäbte, VII) 127.

4) :Hegeften 3h. 617. 2}er ^^apft fpric^t von SUbred^t II. unb faqt: sed

idem marchio, ut dictam ecclesiam (baö Jlistum Sranbenburi^) fraudaret

decimis , sit-ut progenitores sui, qui proptor hoe pluries t'ucrunt vinciila

excommunicationis astricti. — Sie progonitores finb lüörtlid) flenonimen

Ctto I. unb 3Ubrecf)t ber Sär, bod) loirb natürlid) nud) Ctto II. in i()re SWci^e

gu rechnen fein; unb er ift (vct,l. fotflenbe Slnmerfunci) ber einjige ältere TlatU

graf, non öem fonft bejeuflt ift, bafe er im Sann luar. Sei ben fe^r fununa=

rif(^en 3tnqaben ber ^^apftuvfunbe über bie Urfac^en ber Sannung ber t)er=

f(^tcbenen i)Jinrfgrafen roüvbe ber Wöglidjfeit nidito im SBege fte[;en, baft eS fic^

l^ier einmal um ein anberes Siätum als Sranbenburg, unb um nnbeic Äirc^en=

flüter aU bie 3^^"'^" f)anbelte.

•5) — — ad reconciliandnm iiobis nostri elementiam rcdcnip-

toris ; 9iegeften 9?r. 491.
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möcf)te mit allem i^orbeljalt auf bie SRöglid^feit folgenber Kombination

(jinmeifen : unter ben namentlich auftne,^ä^lten 2(üobien, bie bie trüber

auftragen, befinben [ic^ aud; alle biejenigen Wüter, bie früher bem

(trafen .^einridj geljört ()atten, bie ber bem geplanten 53i§tum Stenbal §uge=

tiad^t unb teilmeife fd^on, e^e er ftarb, jur ©rünbung unb 2(u§ftattung

t)er 5?icolaifird)e in Stenbal üerroenbet ^atte *). ©oUte nun nid^t

üielleid^t ber ©raf, al§ er füllte, bafe feine Stage gejault feien, mit

IRed^t erroartet l;aben , ba^ fein fe^r anberö al§ er gearteter Sruber

unb ßrbe feine Slüobien für fid^ bellten, nic^t aber jum 2tu§bau bes

geplanten S3t§tum§ oerraenben roürbe? Sollte er beS^alb nid^t einem

dritten, ber bie nötige 3Rad^t unb ba§ erforberlid^e ^ntereffe befa|,

"bie 3Sotlcnbung feineä 8eben§roerfe§ übertragen liaben? 2)iefer 35ritte

lonnte fcljr root)l ber ©rjbifd^of üon 5Jiagbeburg fein, al§ ber in 2lu§=

fid^t genommene 93ktropolit be§ !ünftigen 33i§tum§ ©tenbal. 3)ann

iDäre ber weitere SSerlauf ber 2(ngelegenl)eit naä) bem 3:obe §einrid)5

von ©arbelegen folgenberma^en ^u benfen. ©er ©rjbtfd^of roünfd^te

nad^ bem 3BiEen be§ ^oten bie 9]ifolaifird;e in 6tenbal unb §einrid)e

fonftige ©üter in feine SSerroaltung ju nehmen hi^ jur SSoUenbung

t)e§ neuen Si§tum§, 5Rarfgraf Dtto unb ®raf 3llbred^t aber behielten

bie 2tlIobien be§ Sruberä für fid^ unb rourben fo wegen ^Befd^lagna^mc

ron 5lird^engütern oom ©rjbifdjof gebannt. (Sd^lie^lid^ einigte man

fid^ bann unter Slufgabe be§ gangen planes folgenberma^en: bie Dom

^ann gelöften bronbenburgifd^en 93rüber [e|ten burd^, ba^ fie bie

(Süter be§ ©rafen behielten, freilid) nur al§ fielen oom ^rgbifd^of.

©iefem roaren fie nod; roeiteren @rfa^ fd^ulbig, ba ja tatfäd^Iid) ©üter,

bie fird;lid;en ^ive^fen beftimmt roaren, biefen entjogen rourben. 2)arum

unb um bie 5)iaffe i^rer §au§güter nid^t auöeinanber ju reiben, trugen

Dtto unb 2llbredjt aud^ iljre gefamten weiteren 2(llobien bem ©rjftift

«uf unb erljielten fie alo Selben surüd. 2)abei roar für beibe Srüber

fogar roieber öorteil^aft, ba^ bei ber ©elegenlieit bie Se^en, bie fie

fd^on früher oon ber 93iagbeburger Kird^e trugen, mit ifjren ßigen=

^ütern ju einer red^tlid^ gleid^ gu bel)anbelnben ?Okffe »erbunben

würben^). —

1) S5te trüber reftcjnieren unter anberem predia, que habuimus
in hiis Arneburg, Oaterburg et Taugermuude, burchwardis.
Item preposituram et civitatem Stendale cum hiis oppidis

Sehusen, Bambissen, Wirbene, cum omnibus pertinentiis singu-
lorum. —

2) S)ag befagt Äaifer ^einrid^g VI. SBeftätigungäurlunbe oom 28. ^uti 1197

(Siegeften 5?r. 496).
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^m ^a^re 1197 rourbe ber uor 2 ^af)ren 311 @clul)aulen in

2tu§]i(^t genommene i^reujjug angetreten. 'D3iartgraf Dtto ijat il)n

nxd)t mitgemacht, il;m ^atte "!)>ap[t tioeleftin III. 2)iöpen5 erteilt ^).

SBof)l aber ift @raf 2(Ibrec^t »on Strncburg mit öiclen anberen überä

SJieer gefahren ; roir treffen i()n ju 3(tfon alä 2eilne()mer an ber großen

SSerfammlung, in ber ber beutfc^e ^){itterorben gegrünbet mürbe ^).

SGBä(;renb beä ^reusijugeö üoüjogen fic^ im ^Heic^e folgenfdimerc üx=

eigniffe. ^m 28. September ftarb 5laifer .peinrid) VI., unb an feiner

(Stelle mürben unter '3itd)tad)tung ber Steckte beä bereite gemäljlten

fleinen i^aiferfol^neö J'^i^^r'^)^) ^»^'b jroei neue Könige erljoben, be§

»erftorbenen ^aiferö vorüber ^^^ilipp, unb Dtto, ber jmeite 3o^n

Jpeinric^ä beä Söroen. 35er 9}iarfgraf oon '-Branbenburg l)at nid)t ge=

fd)roanft, roeld;e ^^artei er 5U rcäljlen l)abe; er ift unentmegt bem

©taufer treu ergeben
; fein ^Jiame finbet fid^ forool)l unter ber großen

9?ürnberger ^^ürftenerflarung ju Oiunften .^önig ^Mjilippä an '^apft

Snnocenj III. ^), alä auc^ unter ber ^^sroteftfunbgebung ber ftaufifdjen

Partei gegen bie Übergriffe beä päpftlic^en Segaten ©uibo , ^arbinal=

bifc^ofö üon ^aleftrina"). 2(ber oud^ mit ben SKaffeu fjat Dtto feinem

Äönig gebient; im ^\al)xe 1200 i}at er im i^eere Äönig >]3f)ilippö an

ber 53elagerung oon 53raunfd^iüeig teilgenommen"), unb 1203 ^at er

mit 300 ^Kittern baö üom ©egenfönig Dtto mit ftarfem 3lufgebot

berannte .'palle glürflic^ nerteibigt ' j. 2lud^ ©raf 3(lbred;t uon 'J(rne=

bürg ift in biefen ^a^ren beä '2;l)ronftreit5 gelegentlid; am ftaufifd;en

Jpofe ju treffen*), er l;at alfo ebenfalls gu ^önig ^^ilippö ^Partei ge=

1) Siegeften 9?r. 498.

2) 3legeften 3ir. 502, ogf. 497.

3) S3gl. oben S. 28 3(nm. «.

4) 3tegeften 3Jr. 508.

5) Slegeften 3Jr. 515.

6) Siegeften 3Jr. 511; bie bort stierte Stelle bev iöraunfcf)iüeigifc^en iHeinu

d^ronif gibt an, baB ber in ber Stabt eingefc^Ioffene ~^^fal53rnf .l"»einrtcf), Äönig

Ottoä älterer 93ruber, fid) nm licbften fc^on bamal-j mit 'iU)i(ipp oerftäubigt

^ätte (rote er e§ fpäter 1204 loirflic^ tat: 33bt)mer=5ider, Regesta imperii V,

9Jr. 82a. @r ftanb als Satte einer ftaufii'djen ^^Uinjeffin biefer ''^iartei naiie.

©ein Übertritt lourbe bamal^ burd) einige Jyürften ber ftauftfdien ''^artei t)inter=

trieben. Slnberfeitä befanben fic^ im .'öeer ber ^Belagerer auä) dürften, barunter

3Karfgraf Dtto oon 58ranbenburg, bie als Jyreunbe beö "ißfaljgrafen unb an=

gcfit^ts uon beffen erroartetem Übertritt bie Belagerung läffig fül)rten. — ijgl.

au(^ bie Dom 2)Jarfgrafen roä^renb biefeö Jelb^ugeS ausgeftellte Urfunbc ')h\ 510,

nuögeftellt Öoslar in aula regia.

1) Slegeften ytr. 518.

8) Jtegeften 9Jr. 516, au^geftettt 22. Januar 1202 .üaUe. 2)a6 in 3ir. 513
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Ijalten. @§ roar nid^t nur ^rabition, bte ben SKarfgrafen in§ ftnufifd^e

2aQtx ^ni)xte. 3)er roelfifdje ©egenfönig fud^te unb fanb bie Sunbe§=

genoi)enfd;aft ber 2)änen^), bie natürlid^ begierig bie (Gelegenheit be§

beutfdjcn 'Bürger friegeö ergriffen , um bie eigene 5){ac^t üorjufc^ieben.

äBer aber bee ®änen Jreunb roar, ber roar be§ 33ranbenburger§ ^dn'o.

"^e^t erft i)(it Dtto II. qI§ ftaufifc^er 33orfämpfer beö 3)eutfrf)tum§ gegen

bie 2)änen feine .paupterfolge errungen, ^""äd^ft ftiefjen in bemfelben

^a^re 1198, in bem ber beutfd;e 2;^ronftreit auebrad;, Sranbenburger

unb SDänen im Slawenlanbe jufammen. 2)ie 2)änen roaren Ferren in

Sommern, ber 9Jiarfgraf, ber feine SJJad^t im Slaoenlanbe ausbel^nte,

ftiefe babei in ©ebiete oor, bie bie 3)änen gu i^rer pommerfc^en 5)iad^t=

fpljäre red^neten. Äönig ^nut befd^lo^ beö^alb, ben 33ranbenburger

im eigenen Sanbe angreifen ju laffen ; er fd^idte unter bem ftreitbaren

'öifd^of ^eter üon 9toe§fiIbe eine g^lotte au§, bie bie Dber l^inauf

ful^r. ^n ber ftattfinbenben ©d^Iad^t blieb ber 9Jiarfgraf ©ieger; gu

ben ©efangenen gä^Ite ber feinblid)e g^elbljerr felbft; uerrounbet fiel

33ifd;of ^eter in bie öänbe be§ 5Jiarfgrafen unb rourbe alö roertoolte

©eifel gurüdbe^alten ^). Qm folgenben 2öinter ging SRarfgraf Ctto

jum älngriff über, er burd^jog Sommern fiegreid^ unb nur ba§ ein=

tretenbe Tauwetter ^inberte i^n an ber 2lu§fü^rung feiner Slbfid^t,

über ba§ feft gefrorene ^Hieer aud^ nad; Saugen überkugelten ^). 2)urd^

biefen 3^elbgug roar ber bänifd;e @influ§ in Sommern gebrod^en, unb

^önig ^^ilippä 2)anf an feinen erfolgreid^en Parteigänger beftanb

barin, ba| er entgegen ber ©ntfd^eibung ^aifer 3^riebrtd()§ bie branben=

burgifd^e Seljnö§oljeit über Sommern anerfannte*). ^m ©ommer bes

näd^ften ^a^reä ftanb ber 9Diarfgraf fd^on roieber fampfbereit an ber

©iber ben 5Dänen gegenüber^). Seiber mufete er fid^ bann, roie er^-

Qiraf Srtbrec^t Don Hrnebunj ooiii ^^apft al§ 2(nf)än(ier Äönig Dttoö gemeint fei,

fd)eint mir boc^ fefir unjr»af)rfd)etnli(f), ba bie fonft im Registrum super negotio

imperii unter berfelben 3himmer jufammengefafeten 9Jamen non ^öriefempfängern,

mit Slu-jna^me ber beiben le^tgenannten ©rafen oon 2Bi)Ipe unb (Sberftein, nad)

Söeftbeutfd^Ianb , in bie @egenb be§ ^Jiieberrl^einö
, fü{)ren; xtjnen fc^Iiefien fid^

bann foUettio bie ©rafeu in ©acf)fen unb in Sraunfdjioeig an.

1) Sarüber, bafe Mönig Otto üon üorn^ereiu »iele g[eid)e Qntereffen mit bem

2;änenfönig Änut fjatte, morauö fid) bann ifjr Öünbnis entroicfelte , pgl.

dl Ufinger, ®eutfc^=bänifc^e @efd)ic^te 1189—1227, ©. 104 ff.

2i Steqeftcn dir. •")04, bafelbft bie Quellen unb i*iteratur.

S) giegeften 3k. 505.

4) SRegeften 9k. 506.

5) Jlegeften 9k. 509; mit i[)m jafjlreic^e anbere beutfc^e {yü'^fteit unb

Nerven; ogl. Ufinger, a. a. D. <B. 88 f.
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roä^nt, in [teigenbem DJin^e bem beutfc^en 2;^ronftreit juroenben; fo

erhielten bie 2)änen unter i^önig ^nut unb befjen Oiadifolger ÜL^albemar

boc^ bie DJtöglid^feit, fid) in 2!)eutfd;lanb auäjube^nen. ^sm "^^aljxe 1201

gewannen fie .yolftein unb ^liecflenburg , ba.^u bie luid^tige ^ieic^öftnbt

'iiübed. S^on einet (irfc^ütterung ber bronbenburgifd^cn 9)Kid;tftenung

in Sommern üerlautet bagcgen nidjto.

@e finb alfo immcrljin mancherlei 3^adjrid^tcn , bie uns bie tat=

ftüftige äußere ^solitif 'Hiarfgraf Ctto§ II. aufscigen. iieibcr miffen

roir aüju loenig über bie ^'^J-'t^ntmidlung ber inneren 58er§ält=

niffe ber 53iarf. üt i)at öcm 2)omftift 33ranbenburg mandjcrlci 0ute§

erliefen ^); er ^at ben iBefi^ bes Ä^Io[ter§ Se(;nin in ber ^'^^udje ftarf

gemef)rt-); bieo üorne^mlid^ mag il}m ben 33einamen beä ^'^f^Ö'^^^^fl^"

eingetragen I^aben^). 2lud^ ber förünbung feines 33ruberö, bem Stcnbaler

^^om*), ^at er üerjd^iebcne 3"iuenbungen gemad;t^). 2)ie§ Stift ift,

nebenbei bemerft, bie einjige berartige Üieugrünbung geblieben, bie

lüär^renb ber 9iegierungöjeit Cttoä II. in ber 9)Jarf erfolgte.

3ici^er ift, bafe bie äußeren Oiren^en ber 5Rarf fid; unter Dtto 11.

üortoiirtö gefd^oben l^aben ; benn ber bänifc^e ^rieg «on 1198 brad^

au^, roeil Ctto fid) getuiffe S lauen ftämme unterroarf, bie ber 2)änen=

fönig 5u feinem 3)iad)t6ereid) ^äblte"). SDa bie uerfud;te bänifd^e 2tb=

roe^r ber branbenburgifdjen 93tad^tentfaltung oon ber Dber au§ erfolgt,

fo roirb man bie flaoifc^en (i"roberungen jiuifdjen .^^aüellanb unb Ober

fud^en muffen : nermutUd; f)anbelt eö fid^ um ben ^^arnim unb ben

3^eItoro. %ü6) bie ©rroerbung ber SeJ^n^oberf^oT^eit über Sommern

1) Slegeften 3h. 459: ia^fU hie im ^nfjalt nid)t ganj unoerbäc^ttgen Ur=

funben 9k. 494, 519, unb bie freien ^älfc^ungen 3lt. 460, 498.

2) aRegeften 9?r. 480, 520, 522, 524: baju bie nur im SRegeft erhaltenen

Urfunben 3h. 468, 471, 500, 501, 514, 521.

8) 2te Trierer Öanbfcftrift ber Chron. princ. Sax., MG. SS. XXX, 32,

nennt i^n Ottho largus. 2)er alte ^f). 'ii>. @ercfen ruft in feinem Cod. dipl.

Brandenb. VII (1782), 3.S0 angeftd)tö ber ^a^Ireidien Urfunben Cttos II. für

Älofter Sehnin, von benen übrigeno ein 2eil nur 33eftätigungen, ntdjt '^eu=

ocrgabungen finb, aus: 2)ie aufeerorbentlidie SSerfc^menbung bcs ll'i. Ctten II.

an bie ßJeiftlic^feit äufeert fic^ überaU fo ftorf, bafe roenn er nod) länger gclebct

^ätte, roürbe bie ^albe l'iarf in i^re .^änbe ge!ommen feljn.

4) giegeften 9Jr. 4(i.S, 467, 499, 517.

5) 3Bir fennen bagegen feine Urfunben Cttoö II. für 23i'5tum ^auclberg

unb ßlofter 3(renbfee. ©onft befi^en urfunblid)e ^uroenbungen »on t^m nod)

ba§ (Srjbistum 2Kagbeburg {'Jlr. 491, »gl. auä) 485), bie Älöfter S^iesborf

(5lr. 525) unb 3lfenburg {Tir. 464), bas Stift SRiecfienberg Oh. 510).

6) Sgl. oben 8. 32.

gorfc^ungen a- btanh. u. preufe. aief(^. XXIV. 2. 3
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roirb ein iveitere^ 3?orfdjie6en ber märttfd;en ©rengen ?ur B^olge gehabt

^aben. Db unb luie tueit freilid) [d^on uon einer Sefieblung ber neu=

geroonnenen ©ebtete gefprod)en werben barf, bleibt im 2)unfeln ^).

2ßie [;abcn löir unö bie ^er)"önlid;feit '^3iarfgraf DttoS oorjufteüenV

«Seine kämpfe erroeifen i^n al§ einen tatentrof^en, friegerifd^en 'äRann.

©inigeä lüfjt [id; jum ölürf barüber ^inauö erfd)lie^en. ^apft ^nnocenj

l)at bem SRarfgrafen einmal einen im HuSjug er^ltenen 33rief ge=

fdirieben, in bem er i^n ermahnt, bie ©attin mit e^elid^er Siebe ju

be^anbeln , bie ©eiftlid^en gu el;ren , ben 2;urnieren ju entfagen , unb

bie jum 6l)riftentum befel^rten ©lauen gur 3tufgabe i^rer l^eibnifd^en

©ebräud^e ju Urningen ^). S)ie 33ered;tigung biefer 33orl;a(tungen üorau§=

gefeilt ergiebt fic^, ba^ ber 3)Iarfgraf ein ben ^^^"'^en be§ SDieofeitö

jugemanbter ^Ritter mar, ber eö mit ber Xreue gegen bie ©emat^lin,

bie if;m feine ^inber fd^enfte, uielleid^t nid^t aUju genau nal)m, ber

nid}t üor jebem ©ciftlid;en in ©^rfurd^t erftarb, ber in fröl;lid^em ffiaffen=

fpiel mand^en ©peer brad^, ber fidj bamit begnügte, wenn feine flaüifd^en

Untertanen nur äuf3erlid; burd^ bie Staufe ba§ (S^riftentum annahmen.

®iefe (Eljarafteriftif be§ 5Rarfgrafen burd^ ben päpftlid^en SJia^ner rairb

auf§ 33e[te ergänzt burd^ eine 2lrt oon ©elb[t(^ara!tertftii Dtto he--

ginnt eine ©d^en!ung für bie ©tenbaler 5!)om^erren mit folgenben, vieU

fagenben 2öorten^): „SDurd^ bie freigebige ©penbe oon Sllmofen, burd^

1) ©. ^affort), ®ie Dccupation unb Äolonifterunc^ beö Barnim, in biefer

3eitfc^rift XIV, 1—43 benft in ber t^^rage fef)r optintiftifdö unb nimmt an, bafs

bie beutid)e Sefieblung üor 1210 eingefe^t i)abe. ©eine 2lu5füF)rungen fönnen

bei bem aUju brüchigen Duellenmaterial nid)t nöUig überseugen, bod) bringt

^affoit» jiDeifelloö »iele ©rünbe äufammen, feine 2:i^efe lua^rfrfieinlid^ ju macf)en.

2) Sdegeften 5Rr. 512.

3) aiegeften 3^r. 467. SBo^rbrüd, @efc^ict)te ber 2lltmarf 129 3tnm. 387

madE)te juerft auf biefe für bie ^erfönIidE)feit beä 'JJfarfgrafen [o d^arafteriftifd^e

©teüe aufmerlEfam. &. ©eI(o, in biefer 3eitfdE)rift I, 137 2(nm. 14 erflärt ben

^affu§ für [)iftovifd) ni(f)t oerraertbor , unb äroar au§ folgenbem ©runbe. 3fn

berfelben Urfunbe rcirb be§ ©rafen |)einrid[) oon ®arbelegen Gnoä^nung getan

al§ viri in adolescentia sua bene disciplinati, quibus iuventus fructuosam

semper poUicetur etatem. 3lun roirb in einer Urfunbe Dttoö II. für baö

S^omfttft Sranbenburg (iRr. 459) Burggraf ©iegfrieb oon Sranbenburg bejeicfinet

al§ honeste et disciplinate iuventutis, que fructuosam polliceri solet

etatem. 2)ag finb jroei gan,^ gleid)e ^ßtirafen, unb man roirb fic^ ^üten muffen,

biefe o^ne roeitereö alö f)i[torifcl)e§ 9JfateriaI ju oerroerten. iJJr. 467 ift auögefteßt

in presentia — — — Hermann! et Sifridi prenominatorum principum

(Dttos unb .'Deinricf)^) scriptorum. 3lr. 459 ift auögeftellt in ÖJegcnroart

ex familia ipsius marchionis Winrici capellani, Hermauni sciüptoris, Ku-

nonis capellani. 3]on ben beiben scriptores oon 3tx. 467 Fommt ©iegfrieb
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bie ©elübbe bauernber ÖJebetc, burd^ bie 5la[teiungen ber ^aften, buidj

bie unermüblid^e ^^ortfe^ung ber 5iad)tn)ad)en unb buid; ben (iifer in

anberen guten SÖerfen mu$ bie 2;eil{)aftigfcit beö cicigen Sebenä er=

rangen loerben. 2)a aber mir bie Bd)wdd)c meiner 'Oiatur bie 'Jieigung

ju allen bie[en 2)ingen üerfagt ijat, unb ta ber ^^JJutunüe, ber jungen

äliännern uon (leii^blütigem 3tltcr innesumo^nen pflegt, immer ,:;um

©egenteil rät, fo l)ahc id) befdjlofien, für baä .{^eil meiner ^eele baburd;

5u forgen, ba$ id; burd) bie 3Irbeit an ber er erlange, maß id) auö

eigenen iU-äften nic^t oermag. 2)arum l)abe id; e§ für nül^lid; eradjtet,

mir mit allem nur möglid;em ti'ifer 'oa^ 2i^ol;lu)oUen frommer 'Uiänner

3U geminnen, bamit il;re ftänbigen C>)ebete mir nü^en." 3(ud; biefe

Sä^e jeigen ben roeltfrofien , ritterlid^en Säten ber «Stauferjeit').

SSieüeic^t barf aud^ ein freunblid^er (^l^arafterjug barin erblirft raerben,

ba^ Dtto bem in ber 35änen)ci^ladjt uermunbeten unb gefangenen ^ifdjof

l^eter üon 9^oe§tilbe, ber fid; fdjmer fran! ftellte, bereitroiüigft bie .yaft

€rleid;terte. 2)er fd;laue ^^Uälat t)at bem Ü)iarfgrafen bieö freunblid;e

(Entgegen!ommen alierbingö übel gebanft ; er beftad; feinen 2Büd;ter

je^t unb enttam-), ©in üerfönlid)e3 2.l>efen mag aü§' 3)cel;rerem ge=

fd)lofjen tüerben : SDer lUiartgraf l;at ben fein ii^anb uermüftenben Wrafen

Don X>lrneburg begnabigt^), aud; 'Burggraf Siegfricb oon 'ihanbenburg,

ber Xobfeinb feines Sjaters"*), ift bei i^m moljlgelitten ^).

au<i) jonft alo bcrjeniije be^ ©rafen .'oeiiuid) vov (i)h-. 470); ber in ^Ifir. 459 unb

467 genannte Hermann t)at al)o in beiben "^-äüen bie iU)rafe gebraust von bcv

^ud)t in ber ^sugenb, bie ein gefegnete^ SUter erl^offen lä^t. Sarauo fdjlicfet

©eUo loeiter, aud) bie ganje £d)ilDeruug, bie ')iV. 467 »om SJJaifgrafen bietet,

fei t)i[torif(^ unbrauchbar, ta fie von bem ^^^rafcnfc^niieb .^ermann ftamnic.

2)oö ift tntfc^ieben ju roeit gegangen, ©eroifj luivb bie ganje ^Jir. 467 uom
scriptor .'germann aufgefegt fein; geroife liebte ^ermann tönenbe Sßorte (ugl.

and) Urfunbe J)ir. 464, in ber er als ^euge genannt luirb uni) bie er ino^I i)er=

fa|t f)at): folange jebod) bie ganje Sdjilöerung fid^ nic^t alö reine ^^Ijrafe er»

roeifen läßt. Darf man fie meiner JReinung nad) anftanbälos fjiftorifd} uenuerten.

3)ie äüorte finb im ©egenfa^ ju ber anberen Süenbung and) entfd)ieben inbiüi»

bueUer geprägt.

1) ©£^erje€^alber fei erroä[}nt, bufe baö 2;entmal, baä man bem SJarfgrafen

in ber Siegesallce gefegt I)at (von Siloliauer Upljueo) , einen ''Mann oerförpert,

ber forgenuoU bafte^enb fid) bebäd)tig an bas Hinn fafet. Xa'ö ift ganj geiuifj

leine iüerförperung ber ^üge, bie luir an Dito II. oon iJranbenburg fenncn.

2) SRegeften 'JJr. 507.

3) Cben 3. 26 f.

4) Dbeu 3. 16.

5) 3JgI. namentlich :Hegeftcn 5Rr. 459. Siegfrieb finbet ficf) ober and) fonft

roä^renb ber ganjen 9iegierung beö 'JJiarfgrafen gelegentlich aU^ Senqn bei i^m

{3lx. 480, 494, 522).

3*
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2ßar alfo ^D^arfgraf Dtto ein übcrraicgenb roeltlicf; gefinnter 5Rann,

fo xvax er barum bod; geraif? nid;t unfiomm ; er(;at bas Hreuj ju ß3e(n=

(jaufen genommen, löie aud) 2(nbere. ^at er bann auö) unter päp[t=

lid^em Piepens ben ^reujgug von 1197 ntd;t mitgemadjt, fo ift er

bod; 5U anberer 3eit einmal inö ^eilige Sanb gebogen, in ber oergeb-

liefen i^offnung, mit biefem guten 203erf [id^ bie Erfüllung feineö f)ei|en

2öun)d;e§, bie ©eburt eine§ <So^ne§, gu erringen^). ^Jian fiefit, er

tat fd^on gern ein guteö 2öer!, roenn§ nur nid;t gerabe g^aften unb

DJad^tiradjen roaren.

^a<^ einunbjroangigiöfiriger , erfolgreid^er ^Hegierung ift 5)iarfgraf

Dtto II. üon 33ranbenburg am 4. ^uli 1205 geftorben^). Sein @rab

befinbet fid^ rca^rfc^einlid^ gleid; bem be§ 93aterö im Älofter Sef)nin^),

ba§ i^m üiele Sd^enfungen üerbanfte. 2ßenn man nad^ ben 3^älfd;ungen

urteilen barf, bie bie Sranbenburger S)omf)erren fid^ fpäter auf feinen

9iamen fabrigierten *) , fo mu^ er auc^ in biefem Stift baö SInbenfen

eine§ guten unb freigebigen Äanbe§§errn fjinterlaffen ^ahzn. ©eine

Sßitroe, bie Slkrfgräfin 2(ba, ift rooI)I fofort nad^ feinem SCob in i§re

I)oßänbif(^e §eimat gurüdge!e§rt
; fie urfunbet bort fd^on im 2:obe§=

ja^re ifires ©atten^). Sielleid^t mar fie, bie in roeftbeutfd^er Kultur

aufgeroad^fen mar, nie red^t I^eimifd^ öftlid^ ber ©Ibe geraorben. ^inber,

bie fie raeiter^in an bie 9){ar! l)düen feffeln fönnen, §attc fie nid^t.

3(ud^ ba^ fie einmal auf märfifd^em 53oben üon bem Stttentat eine§

Sf^ittere bebrofjt geroefen roar^), mar für fie eine $Rüderinnerung, bie

nid)t bagu beitragen fonnte, fie nadj be§ ©atten ^obe länger in Sranben=

bürg gu feffeln. ^ie (Erbfolge mar feit ^a^ren geregelt, ßtroa brei§ig=

jährig trat ©raf 2{lbred;t oon 2lrneburg, nunmeljr 3}?arfgraf 3tlbred()t IL,

ba§ felbftänbige 9^egiment ber SRar! an. @r ^at in ben faft 15 ^al^ren.

1) SRegeften ?ir. 527.

2) JRegeften 9k. 528.

3) 5)te Chron. princ. Sax., bie fonft gercö^nltc^ angibt, rao bie a^fanifd^en

SJJarfgrafen begraben liegen, fdbroeigt über ba-o ®rab Dttoo IL @rnft Srottuff,.

Genealogia beä |)aufe§ 2ln[}alt (15-56), fol. 41, ber ältere Duellen benu^t l^at,

gibt mit bem roof)l auf Sefefe^Ier berut)enbeii STobeöbatum 5. QuI« 1206 an,

bafe ber 9)?arfgraf in Sel^nin rul^t. ^ä) cerbanfe ben ßinroetö auf Srottuff

&. ©eUo, Se[)niii 99.

4) :Kegeften 9Jr. 460, 498; baju bie in ber Gd^tl^eit nid^t einraanb^freien

«Jir. 494, 519.

5) Slegeften 3?r. .>30. 2)ie Urfunbe ift jroar ol^ne 2[ngabe eine§ Stuä»

ftellungöorle^ ; bennorf) fann fein Bn^eifel f^iUr i^afs f«e in fiollanb auägefteüt ift;

empfänger ift Älofter Stiinsburg, Siösefe UtredE)t. Sie Sengen finb 4»ollänber.

6) SRegeften 9Jr. 526.
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rcäf)renb berer er ge^errl'djt fjat, feftge()alten an ben 3::rabittonen ber

ipotitif be§ 33ruber§; jebod; erfc^eint ber :3ün9ere in ber 'i^crfoloiung

feiner Biele noc^ beiDufUer.

2(l§ ^Jiarfgraf Sllbredjt II. bie SH^^ i'^i" ^^^ei^ierinu^ ergriff, \mx

€r nodj unoermäl)!!, unb baö martgrüflid^e §au5 ftanb auf feinen jinei

^Jlugen. (i"r ^at beöf)aI6 nid^t flejö^ert 511 (jeiraten. Sd;on im ilionat

nad; bem ^obe be§ 33niberö, im Sluguft 1205, feierte er s» ('^H-oil^Mdj

an ber ineijjen Gifter feine i^^odj^eit mit 9)ied;tilb, einer Xodjter beö

'i)3carf9rafen Äonrab üon ber iiaufil3. CSin Cl^eim ber 53raut, ©laf

3)ietrici^ von Sommerfdjenburg, luar ber ©aftgeber bei bem ^eft M.

3)er (y^e finb iner Minber entfproffen, j^roei 3:öd^ter unb jmei Sö^ne,

t)ie fpäteren ^Jiartgrafen ^of)ann I. unb CttoIII.^) 2lu§ ben erften ija^ren

oon 3Il6red;to ^)^egieruni3 ift eigentlich nidjts befannt. 2In ben i^ämpfen

ber ©egenfönige fd;eint er ftc^ nid;t weiter beteiligt ju f;aben ; baö

llbergeitiid;t ^^iUpp§ oon Sc^maben mar fo gro^, ba^ baö üöHige

Unterliegen Dttoö nur eine g^rage ber Bett ju fein fd^ien. 3)a mürbe

^l)ilipp befanntlid^ am 21. ^uni 1208, im Segriff, ju einem legten

(Schlage miber ben ©egenfönig auö,^ul)olen, in 33amberg ermorbet.

2)e§ mciteren l:fjronftreit§ mübe, befc^loffcn bie biöl;er ftaufifd^ gefinnten

?5^ürften, nunmeljr iljrerfeitö ilönig Dtto anjuerfennen, unb jmar gingen

bie oftfäd;fifd;en ^yürften, in biefen ^a^ren bie fefteften ©tü^en ber

ftaufifc^en unb imperialen 2rabitionen, babei noran. 2)a§ bebeutete

nun nid;t, ba| fortan bie ftaufifd;en ^^V^arteigänger il;ren bisljertgen

fielen entfagt Ijätten; öiel e^er !ann man fagen, ba^ 5lünig Dtto,

inbem bie ftaufifc^e Partei il)n erl)ob, je^t mit feiner ä>ergangenl^eit

brac^. 2)aö jetgt fid^ befonberö in feiner bänifd;en ^olitif. (£r, ber

bigl;er mit ^önig ©albemar oon 2)änemarf gegen bie ftaufifd^e Partei

in ^eutfd;lanb jufammengegangen mar, rourbe nunmeljr jum 3Ser=

teibiger ber beutfd;en l^intereffen an ber bänifd;en ©renge^). 2)er TlaxU

1) SRegeften 9ir. 529.

2) Chron. princ. Sax., MG. SS. XXV, 477 ff. Son ben Söc^tern heiratete

bie eine, 2)lec^tilb, roa^rfdjeinlic^ 1219 ben SCBelfen Dtto Don ifüneburg; bie

anbete, beren 'JJainen nicöt befannt ift, war mit einem Sanbgrafcn uon Jljüringcn

oerlobt; uermutlic^ ^anbclt es fic^ um :^anDi^rttf öeinric^ ;){a5pe, ben fpäteren

beutfc^cn Hönii^: biefcr roirb 1231 als Qcuqe in einer dou 3ol)ann I. unb

Otto III. (ficf)er nac^ ben fonftigen 3eugen in ber 3Jlaxt Söranbcnburg) aus=

fiefteUten Utfunbe genannt, Slegeften 9ir. 6<J4.

3) 2)aä jcigt ftc^ fc^on gleich nac^ ^[)ilipp5 Grinorbung in hm erften Sßcr-
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cjraf ijat ben neuen Äönig roieberfiolt im ^a^re 1209 auf beutfd^en

jpoftagen getroffen ^) ; Dtto IV. jog bann im gleid^en '^aljt nod) über

bie 2llpen, um fid) bie ^aiferfrone ju ^olen. 25er 5Rarfgraf Ijat ii)rx

nid^t nad; 3?om begleitet, er rairb al§ 2öäd^ter gegen 2)änemarf prüd^

geblieben fein.

^n biefer 3eit fjat ^arfgraf 2llbred;t eine fidjtbare «Stärfung

feiner lanbegf;errlidjen ©emalt burd;gefel3t : er ermarb 1208 bie alt=

märfifdje ^efte Dfterburg. SSermutlid; ging bag nid^t of)ne ^ampf ab

mit ben bisherigen 33efi§ern, ben mäd;tigen, ben 3UIaniern felbft »er=

manbten ©rafen üon 3SeItl;eim=Cfterburg; benn bie 53urg rourbe, al&

ber ^Oiarfgraf fie befehle, jerftört^). ^ad) Söeften fieberte Stlbred^t

feine (Stellung burd) bie Sefeftigung von Sßolmirftebt^), nad) Dften,

inbem er an ber Ober bie g^efte Cberberg*) erbaute, al§ eine Sßarte

gegen bie ©laoen unb roo^I aud^ bie 2)änen , bie auf bie ©etegenl^eit

lauerten, Sommern jurüdjugeroinnen.

31I§ ein 3e^<^je" füi" bie feft im Sanbe aufgerid^tete marfgräflid^e

©eroalt barf eine roeitere in ben ^af;ren 1208/9 burd^gefü[}rte 5JJa^=

regel angefe^en roerben. Söir fennen ou§ biefer 3eit jufammenfaffenbe

Sefi^beftätigungen be§ ?Karfgrafen für bie 33i§tümer Sranbenburg

unb ^aoelberg, für bie ^löfter Sennin unb 2trenbfee, roie für ba&

(5l)or^errenftift StenbaP); ba§ legt ben ©ebanfen nal)e, ba^ e§ fid^

§ier um einen einlieitlid^en 9?egierung§aft f;anbelt, roie folc^e aud; fonft

au§ bem 9)iittelalter befannt finb, roie fie aber nur eine ftarfe Sanbe§=

^errfd^aft gegenüber ben Untertanen burdjfü^ren fann*'). ®§ roerben

f)anblungen Dttoä mit ßrjbifd^of SUbrec^t von 2J?agbeburg: »gf. MG. Constit.

II, 31 3lv. 26 § 12. S)03u Uftnger, ©eutfd)=bänifc{)e ®efc^tc^te 146 f.

1) @r ift am Äönigs^ofe anroefenb 2. 93Jai 1209 5U 3nten6urg (Jiegeften

3lt. 540); 17. big 19. 2«ai su Sraunfcl^tueig (?Jr. 541 unb 542); bagegen nic^t,

n>ie 2lrno(b Don Sübedf, Chron. Slav. VII, 17; MG. Dftaoauägabe 289 be=

Rauptet, 24. ^Mx su Sßürjburg: »gf. 3iegeften 9tr. 542 a.

2) 3icgeften 9?r. 533; »gl. baju SB. d. Sommerfelb, ^Beiträge jur 9?er=

faffung^' unb StänbegefdEiidjte ber 3)lavl Sranbenburg im 9)Jitte[a[ter I, 137 f.

3) JRegeflen 9ir. 538.

4) Chron. princ. Sax., MG. SS. XXV, 478. Sßann Dberberg erbaut

rourbe, ift unbefannt.

5) 3?egeften 5Rr. 536 (18. Oftober 1208) für 3lrenbfee ; 5«r. 537 (1208) für

Sennin; dh. 543 (1. ^uni 1209) für ©tenbal; dh. 545 (18. Oftober 1209) für

»ranbenburg : 9?r. 546 (22. Oftober 1209) für ^aoelberg.

6) Äönig 3?oger oon ©isilien befabi im §erbft 1144 jur Siegelung ber

58eft^oer^ältniffe feineä SHeidieS, ta^ alle, bie im Söcfi^ oon Äönigsurfunben

feien, biefe i^m 3ur Prüfung unb 9?euausfertigung oorsulegen plten; »gl.

@. SaSpar, Stoger II. unb bie ©rünbung ber normannifc^=ficilifd)en 3)Jonard^ie
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uom ^Jkrfgrafen bie gefamten ^^srtinlegien cingeforbert unb bic einjelnen

Öefifetitel auf ii)te 9kd;tmäBtgfetl buvdjgepvüft fein, ef;e fie bcftätigt

iDurben. ^enn bao ift fieser: eä Ijanbelt fid; in feinen '^sriinlccjien

am biefem ^al)x nic^t um einfad)e formelle i-Jcftiitiiuinßen ber

früheren Urfunben; es finb üielmcl)r fel)r bemerfenömertc ^In^eid^cn

»orljanben, ba^ bie oorgelegten 53ricfc einer grünblid^en materiellen

Prüfung unterjogen rourben. S)ie einjelnen :öefil5ftücfe inerben ber

33orlage gegenüber neu georbnet; eine biöljer ungenau angegebene

©ren^e roirb flar gefteflt^); mand^er in ben früheren Urfunben üor=

fommenbe DrtSname fe^lt, entroeber, roeil ber betreffenbe Ort löüft

geroorben ift, ober aber, roeil ber ^arfgraf ben S3efi^ eben in biefem

Aalle nid^t anerfannte^).

Um bie ^al^reöioenbe 1209 auf 1210 trat ^llbred^t II. mit einem

weiteren ^lan ^eruor, ber raieberum ben ®eift bee fraftooU l)errfd)enben

dürften atmet. Gr roollte ein neueö ^ollegiatftift errichten, 6efel3t mit

einem ^^ropft unb jroölf (5l;or^erren. XÜu^erlid^ fd;eint fein a?orl)aben

alfo bem äf)nlidj, roae fein frommer 53ruber Jöeinrid) uor etma jroei

^a^rje^nten in Stenbal ausgeführt ijatts: bem 3Befen nad) Ijanbclt e§

fid^ ober um gan5 itma§, 2lnbere§. 2!)er 5)larfgraf roanbte fid^ in ber

8ad^e an ^nnocenj III., unb au§ einer Urfunbe be§ ^apfteä fennen

roir ben ^lan^). Stlbred^t roünfd^te ba§ ben Reiben entriffene, roirt=

fd^aftlic^ unerfd)loffene Sanb gu folonifieren, 2)eö^alb foHte eine bem

'^^apft bireft unterfteljenbe, uon ber ©eroalt bei 53ifd^of§ uon 33ranben=

bürg ejemtc Äoüegiattirc^e geftiftet roerben, unb jroar unter folgenben

320 ff. ^em SSorbilbe bee 9Jormanneii folc^enb, baben feine ftaufifd)en ^)laä)'

folger in Siäilien, bie Äaifer ,'o?inricb VI. unb g-riebricb II., bort S^erfi'uiiuujen

de resignandis privilegiis erlaffen unb burcbgefübrt (bie Siteratur zitiert bei

Caspar, a. n. D. 321 3lnm. 1 unb 2). '.!'on ^einrieb VI. mac^ SDJarfgvaf

2llbre(bt II. biefe einer flarfen i?anbe6f)errfcbaft fo bienlidje 3)k^regel fennen

gelernt baben ; man beacbte, baß ber Haifer fein @Dift 1197 erliefe unb bafe im

gleicben ^tti)re ftcb bie beutfcben Äreu^fa^rer, unter ibnen aud) Sllbretbt, im

Äönigreicb Sijilien fammelten.

1) Sgl. namentlicb für bie§ aüe€ 3Jr. 537, rco bie ,?ab[reicben 3?orurfunben

einen genauen Sergleicb ermöglicben.

2) 3^ie ©eneralbeftätigung für ba§ '-Domftift Sranbenburg (3fr. 545) bietet

eine roicbtige öanb^abe, um bie 5i^Jffb""9e" ber Somberren auf ben JJamen

^JJarfgraf Cttog II. als folcbe ju erfennen: fie roerben in 3llbre(bt^ Urfunbe

natürlirf) nicbt genannt.

3) l^gl. Slegeften 9Jr. 547: ba^u aud) 'Jlt. 617, 618 (9?riefe GJregor« IX.

Bon 1234). 3ur ©acbe ogl. namentlicb r>5. Seßo, Semerfungen ^um branben=

burgifcben 3ebntftreit, in biefer Sc'tfcbrift V, 545—548; ^. Curfcbmann, Sie

2)ii3jefe SBranbenburg 336 ff.
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Sebingunöen, benen Sifdjof 58albuin von S3ranbenbur9, ha er jid) raol^l

gegen bcn müd^tigen ^IMrtgrafen bod; nid^t roe^ren fonnte, feine Qu^

ftimmung erteilt l^otte. 2Iu§ bem roeiten ©ebiet, ba§ bem neuen Stift

unterfte^en foflte — man fprad; fpäter von ber Ijalbm 3)iöäefe Sranben=

bürg ^) — füllten jroei 3)rittel ber 36f)nten an ben Sanbelf^errn fallen,

ber bafür 33au unb Unter[)alt ber 5lird)e foroie i^ren militärifd^en

(2d;u§ burd; 9lnfe^ung marfgräflid;er SRinifterialen übernel)men rcoUte^).

2)aö übrig bleibenbe drittel ber 3e^nten foüte bem ^ropft t)orbef)alten

bleiben , ben ber ^Jiarfgraf ernennen unb bem ^apft gur Seftätigung

präfentieren moUte. 3"^e>i^ oerpflid^tete er fid;, bem ^^apft oon je

fünfjig .§ufen be§ ©tift§gebiet§ einen jä^rlic^en ^iefognitionojinS uon

1 3)tar! ©über ju ga^len. ^nnocenj fd^rieb bem Slbt von Sittid;enbad; unb

bem 2)ombefan von §alberftabt, fie beibe ober minbeften§ einer oon

t§nen foUe ba§ fraglid^e &ehiet bereifen^); fattä bie 2(ngaben beo

SJiarfgrafen ber 3Bar;rIjeit entfpräd^en, fönne ba§ ©tift gegrünbet roerben.

2)er .^alberftäbter ^elan l^at bann aud; bie Sefid^tigung oorgenommen*).

3ur (Srrid)tung be§ ©tifteS ift es nid^t gefommen; bennod^ \)at ber

9Karfgraf feit§er ou§ bem in ?yrage fte(;enben ©ebiet bie ^e^nten be=

jogen. 33ifd^of Salbuing jroeiter 9kd^folger ©ernanb oon ^Sranbenburg

l)at graeifellog $)ied;t, roenn er fpäter erüärte, ber gange ^lon fei ein

rein politifd;cr geroefen, e§ f)ahe Sllbred^t nur an ber ©tärfung ber in

biefen ©ebieten nod^ gefä^rbeten beutfd^en ^errfd^aft gelegen^). SBeld^e

©egenb ber 9Karfgraf für feine geplante ©rünbung im 2(uge ^atte,

ift nidjt gang flar, roa^rfd^einlid^ §anbelt e§ fid§ roo^l um ben Barnim,

fo ba^ ba§ ©tift gleid^ ber g^efte Dberberg ein neue§ Sottroerf gegen

©laoen unb '^ämn raerben follte.

1) 2)a§ tat 33ifcl^of ©ernanb üon Sranbenburg; va,L 3?efleften 9ir. 617.

2) Sßenn ber Dfarfgraf ha^ ®e(b pro stipendiis milituin oeriDenben raiU,

fo l^eifit baä natürlich, baf; eä mar! gräfliche 3)Jintfterialien fein foUen, bcnen

ber ©c^u^ be§ Stifte übertragen loirb.

3) Älofter oittid^enbad^ l^atte alä S)iutter![ofter oon Sel^ntn Sejie^ungen

jur fflJarf; ügl. aud^ 'öh. 524, roo 1205 2l6t ©ietric^ oon Stttidjenbad^ Seu^e

bei iViarfgraf Dtto II. ift. ©a^ ber 2)ombefan »on ipalberftabt ,^um päpftlid&en

Sßertrauenomann ern)äf)It tourbe, lag ebenfalls na^e, inbem Seile ber 3}Jarf

33ranbenburg (allerbingö lueftelbifd^e Seile) jur 2)iö,5e[e .'palberftabt gefjörten.

4) 3)ag fc^reibt ^apft ©regor IX., üg(. 3iegefteii 9lr. 617.

5) ©regor IX. berid^tet nad^ ©ernanbä Slntrag: Cum autem iam dicto

predecessori nostro (^iinocen^ III.) tarn super conficta liberatioue terre de

manibus paganorum, cum non sint nisi fideles in ea, quorum impugna-
tionis occasio non de infidelitate, sed de subtractione subiectionis ab im-

perio procedebat. (Jiegeften 3ir. 617).
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6g roar tvol)l bie plö^lic^e 3)erid)led;teruni3 ber polttifd;en Sage

be§ eben erft roieber geeinten beutfc^en ^Jeid;eö , bic bem 5)iarfgrafen

[oroo^I biefen ^U\n oerbarb, roie [ie i^n aud) fonft in neue fd^toere

kämpfe oerroirfelte. ^m Dftober 1209 mar Duo IV. in 9{om jum

^aifer gefrönt; aber fd^on im 5?oüember 1210, nad^bem er bie Uni=

oerfalpolitif Ä^aifer .s>einrid^§ VI. in ooUem Umfang roieber aufge=

nommen ^atte, fd^Ieuberte ^nnoceng ben 33annftraf)l gegen i^n. ©eitfier

roüf)lte ber ^]>ap|'t in 2}eutjd;Ianb gegen ben ^aifer unb fud^te nad^

einem geeigneten ©egenfönig, ber [d)lic[5lid; in ber ^Nerfon bcö ftaufifd^en

.Königö "Jriebridj uon Sijilien gefunben lourbe. ^aum ftanb fo SDeutfd)^

lanb an ber Sd^ireüc eineä neuen J(;ronfriegeö, ba erfd;ien aud^ ilönig

SBalbemar von 3)änemarf roieber auf bem -^slan; 1211 gelang ee ifjm,

ben branbenburgifdjen (i'influ|5 in -^sommern ju bred^en, ben bänijd^en

roieber ^erjuftellen ^).

Äaifer Dtto eilte im "JrüfjUng 1212 und; 3!)eutfd;lanl) jurürf, um
feine roanfenbe "iDtac^t neu ju befeftigen , unb roirflic^ ftetlte er ^ier

junäd^ft bie !aiferlid;e 3lutorität roieber ^er; nur ber Sanbgraf oon

2;^üringen roagte fid; i^m nod^ offen gu roiberfe^en. 3)en Gebellen

belagerte Dtto in ber Surg 2Beifeenfee nörblid; oon ©rfurt, unb im

?felblager wor ber Surg fd^Ioffen ber i^aifer unb ber im 33elagerung5=

l^eer anroefenbe '?3^ufgraf von 53ranbenburg einen roid^tigen SSertrag

folgenben ^n^altö mit einanber-). 2)er ^aifer öerfprad; feine 2Ser=

mittlung ,:;roif(^en bem SDänenfönig, öem DJiarfgrafen unb ben ©laoen

:

liefee fid) aber lein für ben 'J3tarfgrafen annefjmbarer ?vrieben finben,

fo öerfprad) Ctto itjm feine Unterftüljung gegen ^önig SÖalbemar.

SRarfgraf ^ilbred^t feinerfeitö öerfprad) bem Äaifer, i^m in ben benac^=

barten ©ebieten, jumal in ©ad^fen unb 3:^üringen, gegen ^ebermann

treu jur ©r^altung be§ 9^eid;e§ mit aüen Gräften gu bienen. 2)er oon

ben 3)änen gleichfalls fdjroer bebroI)te ©raf .§einrid^ oon Sd^roerin ftel)t

bejcid^nenb genug an ber Spi^e ber ©ibeörjelfer, bie ber ^arfgraf bem

1) JRefleften 9ir. 549. 35ie bort jitterte 5^etmar»(I0roni! fc^reibt: „^n

beme jare 1211 bo bouroebe toebber foniiifl SBolbenier bat t)u^ to 2)eim)u (fo»ett

bericf)ten bie Ann. Ryenses ebenfo) unbe man beme ()artt(;en oon Stettin äff

oele lanbee." — iJamalio alfo ^iett ber tier^og »on Stettin nod) ju 2)Jartgraf

Sllbrec^t. Cb Stettin unb ^afeiüalf felbft bamalö f(^on bäniic^ lourben, um
1214 Dorüberge^enb oon ben 53ranbenburgein ^urücfgeioonnen unb bann aber«

malei an bie 2)änen oerloren ^u loerben, ober aber, ob fid) in beiben ^B(ä^en

bii 1214 brnnbenburgifc^e 53eia^ungen i^ielten, läfet fic^ nic^t entfc^eiben.

ßrftereä ift aber geioiß loa^rfcfieinlic^er.

2) ategeften "ilv. 550.
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^aifer [teilen mu|te ^). Setbe dürften Ijaben tf)ren Söeifeenfeer ^aft

treu gehalten. 3unäd;[t fretlid^ trennten fie \\ä). 2)er Äaifer [türmte

üon ber unbe,^rounöenen t()ürin9i[c]^en Surg roeg nad) Sübbeut[d^lanb;

er I;o[fte bem von J^talien I;eran5ie[;enben ©egcnfönig ben 3(u§trttt

aus ben Sllpen üer[perren ju fönnen. ®r tarn roentge Stunben ju

[pät, Jyi'iebrtd) ^atte eben in ^on[tan5 [e[ten g^u^ ge[a^t, unb [d^nell

fiel bem 3tau[er ganj (Sübbeut[djlanb §u. Dbrool)! nad) 6rgief)ung

unb SebenSart Italiener, er[d;ien er borf; alg ber SJertreter ber alten,

ange[tammten 3)Qna[tie. 2lnbere 3^ür[ten, bie [id^ ebenfaüä 1212 in

be[onberen S3ünbni[fen bem £ai[er oerpflid^tet f^atten , jögerten tro§=

bem nid^t, [id; je^t bem ©egenfönig an5u[d;Iie^en-). 2lud; ben 2Rarf=

grafen oon Sranbenburg n)ie[en alte Sejie^ungen in§ [taufi[ci^e, nid^t

in§ n)el[i[d;e Sager. 3)ennod; i)at 5Jiarfgraf 2(I6red^t bie bem ^ai[er

ge[d^roorene ^reue geraa^rt; [ür i^n mirb entfd^eibenb gen)e[en [ein,

n)eld;er ber beiben beut[d^en ©egenfönige mit ifjm ju[ammen bie 3)änen

befämp[te, unb in bie[er §in[id^t mar er [eit bem 2Bei^en[eer 3]ertrag

beö ^ai[er§ [id^er. 3)ie @reigni[[e [oUten balb genug geigen, roie red^t

er §atte. (Sin [ür ben 3}iarfgra[en annehmbarer griebe, roie i^n ber

Äai[er 1212 Ijatte «ermitteln rooüen, fonnte nid^t ge[unben werben^

[o brad; 1214 ber branbenburgi[d;=bäni[d;e ^rieg mit erneuter A)e[tig=

feit au§. Seiber fonnte Dtto IV. in bie[em '^aljxe bem 9)iarfgra[en

nid^t ^el[cn, er fämp[te bamalS im 33unbe mit ben ©nglänbern an ber

S5e[tgren3e bes 9Jeid^eS gegen bie g^rango[en unb erlitt l;ier bie ent=

[c^eibenbe 3'iieberlage oon 33ouüine§. ©aburd^ roar 5)iarfgra[ Sllbred^t

gegenüber ben 2)änenfönig gang au[ [id^ [elb[t 9e[tellt, unb im bäni[d^en

^eere [od;ten aud; bie ^ommern^ergöge gegen ifjren [rüljeren Se^nö^errn^).

@o trat bas Unoermeiblid^e ein : ber ?[Rarfgra[ erlag tro| eine§ üorüber=

1) Überl^aupt 5e[tanben offenbar leßi^afte Se^iel^ungen snjtfrfien ben ©d^roeriner

(Srafen unb SRarftuaf 2Ubrecf)t II. ©raf .feinrtcf) ift aufeer in ber zitierten

Urfunbe 3lx. 550 Seuche beim 9Jiarfnrafen 8. ^uli unb 18. Dftober 1208 (5Jr. 534,

536); jufamnien mit feinem Sruber ©unselin in einer unbatierten Urfunbe ber

3at)re 1209—1219 (?}r. 570); enblid^ berefmt ber 3.lcarfgraf 1219 ben ©rafen

.'peinrid^ mit ber Surg iienjen (3?r. 569).

2) ©0 Ratten 20. aWärj 1212 ^erjog Subtoig von Saijern unb 2)ittrf9ra[

©ietrid^ »on SDleifeen bem Äaifer gegen Qet'cnnann Sreue gefc^iüoren (i8öl^mer=

gicfer, Regesta imperü V, ^ir. 471, 472). 2:ropem ift Üubroig fcf)on Sejcmber

1212 ju e^riebrid^ II. übergegangen (a. a. D. 3h. 683), ©ietridE) öoUjie^t ben

Übertritt Öerbft 1213 (a. a. D. lUr. 712 a).

3) 3'" Sa^re 1211 rjieüen bie ^ßommern nod^ ju Sranbenburg, würben

aber luofil burdE) bie ©reigniffe biefe§ Sa^reä gejrcungen, ^u 2)änemarf über*

jutreten. 3)er Vertrag von 2ßei[(enfee 1212 fprid^t üon ber 3u oerfud^enben
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ge^enben Xcilerfolgcö ber Übermadjt. (ir üerlor nad^einanber Stettin

unb *ipafeiiial{, bie er ipof;! nod) einmal erobert I^atte*); aud) im

2RedIen(niri^fc^en fonnte er iid) nid;t fjalten ; bei ben kämpfen in biefer

©egenb fanfen bie etübte ^){öbel unb IKaldjcm inXrümmer-); fd)lief5=

lid^ würbe ber ^Juufgraf bis f;inter bie (£'lbe jurüdgemorfen. 2)ie

beutfc^en ©raffdjaften Jpolftein, ^{a^eburcj unb Sd;merin, bie flai)ifd;en

^ürftentümer ^liedlenburg unb ^ommern lagen als Seute oor ben

3^ü^en Älönig äl^albemarä beä Siegerä. @r Ijat nic^t ge3ögert, [einen

©erainn in 3ici^er^eit ju bringen: uon ilönig ^riebrid^ f)at er fic^

nod^ im :Ja^re 1214 eine Urfunbe auSfteöen laffen, burd) nield;e ber

i^m alle ©renglänber beö ^lieic^eö jenfeitö ber ß'Ibe unb (^Ibe abtrat ^).

'O&a^ tüu^te audj ber junge Sicilier uon biefen fernen Säubern unb

üon bem inelen beutfd^en '^lut, baö fd;on gefloffen mar, um fie ber

beutfdjen '^efieblung gu eridjliej^en.

(><5 braud)t faum gejagt 5u werben, ba^ 5Jiarfgra[ 3Ubred;t, ber baä Äöntg=

tum ^"vricbridjQ II. nic^t ancrfannte, fid; aud; burd; biefcn S^ertrag nid)t ge=

bunben füblte. ^Dtutig ^at er ben ilampf gegen bie bänifdje Übermad;t fort=

gefett, ^i^eilic^ mürbe feine Stellung immer fdjmieriger. ä>iele benadjbarte

9letd^öfürften, mit benen er fonft 'i^egieljungen unterljalten l^atte, maren

längft 2In[)änger ilönig ^yriebric^^ geroorben, fo (Srjbifdjof 2llbred;t oon

"DJiagbeburg , fo 5}Jarfgraf 2)ietric^ uon 5)ieiJ3en unb ber Saufi^, ber

3Seriüanbte feiner ©attin. 2(u^er 3)iarfgraf 3tlbred;t (;ielten eigentlid)

nur noc^ feine aäfanifd;en 2>ettern
, l^ergog 2ilbred^t non Sad;fen unb

@raf .sjeinvid; uon 2(nf)alt, beim Staifer aus. So lange freilidj bie

©egenfönige fid; nid;t in Dftbeutfd^Ianb felbft gegenübertraten, üer=

fehlten bie 9^eid;6fürften beiber ^sarteien nad; mie üor im Ji^ieben

mit einanber. So finb im September 1215 auf einer 5ürfteni)er=

fammlung ju 3iefar bei Sranbenburg ber 5l{agbeburger C^r5bifd;of

^riebenÖDcrmittlung auc^ srcifc^en bcm :iJiarfgrafen unb ben ©latuen; barauö

barf man auf ben je^t beftel)enben ©egenfal^ jroifd^en ?3rnnbenbiirg unb ^^ionunevn

fc^Iiefeen. Chron. princ. 8ax., MG. SS. XXV, 478 beric{)tct »on Mampfen beä

2)tarf(?rnTen gegen bie 'i|iommern[)eriöge ilafimir unb 33oteslauä; bie loerben int

3ufammen^ang ber friegerifc^en Greiguiffe beo 3af)re'» 1214 erfolgt fein, ales

Stlbrec^t wle^t um feine Stellung in Sommern rang.

1) Über ben ©diaupla^ ber itämpfe biefcs ^a^res ogt. 3{egcften 5ir. 552

unb 558. '-l'gl. oben S. 41 3lnm. 1.

2) 2)nB biefe Stäbte oon 2llbrec^t II. jerftört rourben , beridjtet (Srnft

Don Jtird)berg, Chron. Meklenburgense, cap. 170 (ed. SBeftp^alen, Monu-
menta inedita IV, 825). ^d) juüjite nic^t, mann bas ^u anberer 3eit alö im

Saf)re 1214 gefcf)e^en fein fönnte (»gl. 3tegeftcn 3l\:. 684j.

3) SRegeflen 9Jr. 554.



44 Hermann Ärabbo [366

dnerfeitS, bie bret 2(öfanier oon Sranbenburg , ©arfifen unb 2(n^alt

anbererfeitö anroefenb ^). 3?on bort reifte ber ©r^bifd^of, biöEjer al§

päp[tlid;er 2egat für ©eutfd^Ianb ein 3)orlämpfer beö ©tauferS, jum

Sateranfongil nad) 3iom ; unb ba ifjn auf biefer i'lieife bie ebenfalls

in 3if^^i^ aniuefenben ^ifcf;öfe von ^ranbenburg unb ^aoelberg be=

gleiteten, fo muffen roir aud^ fie iDof)l jur ftaufifd^en gartet red^nen-).

Söä^renb bie in 9iom nerfammelten ^onjileuäter nad; bem Söillen be§

ipapfte§ bie 3tbfe^ung ^aifer DttoS beftätigten, erfd^ien biefer felbft

«nblid^ an ber ßlbe, um ben ^ampf mit ^önig SBalbemar aufjune^men.

9?atürlid^ roar aud; SJ^arfgraf Stlbred^t jur ©teile, ©emeinfam I^aben

fie gu @nbe be§ 3a{)re§ 1215 bie (SIbe überfd;ritten unb Hamburg

erobert^). 2lber be§ ^aiferS ^raft roar feit ber ^^iieberlage oon

Souoineä gebrod^en; al§ ^öntg Söalbemar gegen i^n anrücfte, entroid^

er r^inter ben ^lu^, unb bie S)änen geroannen im näc^ften ^af^r öam=
6urg 5urürf. ©eitfjer roagte fidj ber SBelfe faum mefjr an§> feinen

©tammlanben l^erauö ; eö roar nur ein le^te§ Stuffladern feiner t)erlöfd^en=

ben ^raft, ba^ er 1217 noc^ einmal ju einer §eerfal;rt gegen ben

(grjbifd^of üon 5liagbeburg fid^ jufammcnraffte*). Stuc^ je§t traben ber

IDiarfgraf unb feine ^Settern oon ©ad^fen unb 3{nf;alt bem ^aifer

^eeregfolge geleiftet. 9iad^bem bie ^aifertid^en bei 3lfen bie @lbe über=

fd^ritten Ratten, oerroüftete man gemeinfam ba§ magbeburgifd^e Sanb

^erid^oro unb berannte bann »ergeblid^ ba§ rool^l oerteibigte Surg.

Unter fd^roeren ^Berluften ging fd)Iie^lid^ ber ^aifer ju neuen 9iüftungen

Tiad^ ©oölar prürf. 9iorf) einmal ift er oon ba gegen SKagbeburg

oorgerüdt, unb bie Släfanier finb je^t fogar roeftroärtg über bie @lbe

gegangen, um eine neue 3:5ereinigung mit Dtto §u fud^en. 2)a aber

1) gtegeften 3Jr. 555.

2) ®ie rcentgen nod^ loelfifd) fleftnnten beutfd^eu 33t|d)öfe fonuten natürlich

nid^t roagen, ba§ üterte Sateraufonsil ju befuc^en; ogl. meinen 2luffati: Sie

beutfc^en Sifc^öfe auf öem oierteu Satewmfonjil 1215, üuelten unb Jyorfc^ungen

<iu5 itaUenifrf)en ^•öi5Iiot[)efen unb 3lrc^iDen X, 275—300. SBie fic^ 33ifcf)of

Satbuin Don 33ranben6urg [)ier alfo, reo er 5lücf§alt an feinem ©rjbifc^of f^at,

potitifd^ üoin llinrfgrafen eman5tpiert, fo Ijat aüd) im näcfiften ^a[)fe 1216 iSa[=

buinö DJad)foIger, ©iegfrieb II, fic^ bem alten "^lan be^ 3J}arfgrafen entgegen-

gefteUt, auf Äoften beä ^öietiims Sranbcnburg ein i^otlegiatftift ju grünben; ogl.

Gurfc^mann, ®ie Siöjefe Sranbentnirg 340, bafelbft loeitere S^erroeife. Offenbar

alfo fonnten bie ^Bifc^öfe uon S3ranbenburg je^t, luo ber 9Jfarfgraf in fd^roere

äufeere Serroitflungen l^tneingejogcn loar, i^m opponieren, lüas nic^t möglid) ge=

TOefen mav in 5nl)ren, roo 2lIbredE)t im 5ßoUbefi^ feiner 3Jiacf)tfteUung bas

-Rollegiatftift grünben looUte.

3) SRegeften 'ilx. 557.

4) Über bie Hämpfe biefe§ ^a^reä fie^c 3iegefteu 9ir. 5(50, 561 : ogt. aud) 562

i
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na^te ^önig g^riebric^ II., um bem bebrängten (frsbifd^of i'uft ju

machen, unb Äaifer Dtto entmid^ nad; Srauufd^meic}. ^e^t er[t, nac^=

bem er felbft [eine fjoffnungSloie ©acfie aufgegeben ^atte, nerjidjteten

aud; bie Slsfanier auf ben jroedloö gemorbenen ineiteven jl\impf unb

jc^loffen fid^ an ^riebridj II. an. 3cod; nid;t ein ^al)x barauf, am

19. 93iai 1218, ift i^aifer Dtto IV. auf ber i^arjburg geftorben.

3nbem 2)krfgraf 3l'Ibrec^t tat, roag er nid^t länger »ermciben

fonnte, inbem er ba§ .Königtum be§ (StauferS anerfannte, mufUe er

fid; aud; auf ben 9ted^toboben beö 3.krtrage5 [teilen, ben 1214: ^xie'ü=

xiä) II. unb Söalbemar pon SDänemarf mit cinanber ge[djlo[[en Ijatten;

e§ löäre ja aud) nöüig auc>[id)t6lo5 gcroe[cn , biitte er jeljt allein nod;

uieiter gegen bie bäni[d)c Übermadjt antämp[en moßen. öitter genug

lüirb eö if)m geir)e[en [ein, ben !:}tn[prüd)en au[ 'i^^ümmern ^n entfagen.

^urd) ben langen ^h"ieg um baS S lauen lanb mar natürlid; ber 'DJii[[ionä=

arbeit an ber ganjen C[t[eefü[te [d^iüer[ter ^bbxuä) getan. 2)aä f;atte

namentlich 33i[djof ß^riftian üon ^rcufeen ju [puren gehabt; er ^at

[id) beSljalb mit ßifer in päpftlid^em 2luftrage bem 3"[la"^^fo"i»"C"

be§ ^Vnebenä jroifd^en 2)änemarf unb 33ranbenburg geraibmet. (iin

(sl;ebunb [ottte ba§ griebensroerf be[iegeln. 3" ^^n Parteigängern

bes SDänenfönig£ l^atte in ben leisten ^al)ren merfmürbiger 2öei[e ein

Oieffe be§ oer[torbenen ^ai[er§ gel;ört, .'öerr Dtto üon Süneburg; i^m

moHte ber ?]iarfgraf [eine 2;od^ter ?Oied^tilb jur ^-rau geben, unb im

3luftrag bes ^sap[tc§ iiberbrad^te 53i[d;of (5§ri[tian ben im inerten ©rabe

üermanbten 'Verlobten ben jur (il)e nötigen 3)ispen5^); ^um 'I)ant

bafür empfing ber ^^reu)5enbi[djof uom ^Icarfgrafen wie von [einem

3d^iüieger[ol}n allerlei 3Sergün[tigungen ^). 5)er ^rieben5[d)lu^ ift rooljl

1219 er[olgt. SDa^ ber gjtarfgraf fic^ je^t rairflic^ in feinen 33e=

,^iel)ungen ^um 2)änenfönig auf ben neuen 23ertragöboben fteUte, miffen

mir au§ einem ^edjtsaft eben bie[e§ Qa^reS: SlJarfgraf Sllbred^t be=

(elinte ben trafen .'•Vinrid; uon «Sd^roerin mit ber 33urg Senden ^), bie

^art an ber neuen bänifd^en ©ren^e lag, am ©influ^ ber (i'lbe in bie

@lbe, unb jmar oerpfUc^tete fir^ ber 6d;n)eriner @raf, bem 3Jiarfgrafen

gegen ^sebermann Seiftanb ju leiften, ausgenommen ben ÄönigJlUübemar,

ber ja je^t be§ Sc^meriner^ Dberl)err mar. %üx ben %aü freilid;,

"öa^ ber 2)iarfgraf in einen neuen bänifdjen ^rieg üertoidelt mürbe.

1) 9lefleften 5ir. 565. Sort bie nötigen 2(nnnben über bie 3lrt ber 5ßer=

n)anbtfd)aft.

2) JRcgeften üir. 568.

3) SHegeften Dir. 569.
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foQte ®raf .^»einncf; if)m Surg Senden fofort jur SSerfügung ftellen,

bamit er fie jum (Bd)u\^e ber Oirenje in Stanb fe^en fonnte.

'')tad) auj?en i)\n fd;ltcfU fo Sllbrcd^tS friegt'rifd;e llätigfeit mit

«inern 91li|5erfo(g ab. ^od; loirb man bie ©rünbe, bie H)n ^^ommmern

»erlieren liefen , nidjt in ber ^erfon bes tapferen 93tarfgrafen fud^en

;

fein Unterliegen im 3)änenfrieg mar eine ber nielen üerber6lid;en ?yoIgen

beö beutfd^en S^ronftreitä. S^ergteid^t man StUned^t mit ber ^Re^rjafjl

ber bamaligen 9teid^§fürften, fo fd;neibet er glän^enb ah. ^n ben ^af)ren

ber ftaufifc^^roelfifd^en Klampfe l)at 2öalt[;er uon ber SSogelroeibe bae

ftittere SBort geprägt von bem l^altlofen „5!)af)in=, 2)a^er"=od^roanfen^)

i^roifd^en ben Parteien, ba§ in 2)eutfd}(anb iBraud; getüorben mar. Sluf

feinen pa^t baö roeniger al§ auf 9Jtarfgraf 2llbred)t. 3)er mar, fo

lange ^tjilipp lebte, ^arteimann be§ ®taufer§; nad) beffen 2;ob ^at

et mit ber gangen ftaufifd;en Partei Dtto anerfannt. Qx i)at i^n bann

aber nid^t, roie e§ fpäter bie erbrüdenbe Sl^eljrgal;! ber dürften tat,

leidjten .v>er§en§ roieber «erlaffen, er ^at üielmef^r unter fdjroeren Cpfern

treu an ber Seite beä Äaifer§ auggel;arrt, bi§ biefem nid^t meljr gu

'l^elfen mar. ©eine ^arteifteUung mar nid;t, roie bie fo uieler Stnberer,

lebiglid^ beftimmt burd) ben balb E)üben, balb brüben roinfenben größeren

©eroinn; 9)tarfgraf Sllbred^t l^ielt feft ju bem ^önig, ber roie er ben

Dorbringenben 2)änen gegenüber entfd^Ioffene beut)d;e Slbroef^rpoUtif trieb.

2;ro^bem 5liarfgraf 3tlbred;t fd)lief3(ic^ ^ommern fahren laffen

mu^te, blieb feine 53kd^tftetlung innerfjalb ber Tlaxt unerfd;üttert. 3!)a§

ge[}t barau§ ^eroor, bafj er im ^a^re 1215 bie ^iJtai^t be§ ©tenbaler

33urggtafen befd^neiben fonnte, inbem er bie ©tabt oon ber 33erpflid^tung

entbanb , uor bem ©crid^t be§ 33urggrafen gu erfd;einen ^). Um bie=

felbe ^ßit etroa, gleid^fall§ alfo in ben ^a^ren ber legten grofjen Jlriege,

erroarb er burd; ^auf eine ber großen gur 5)tar! gel)örigen ©raffd^aften

bireft für fid;, ©rieben füblid^ 3:;angermünbe ^), 2!)a§ foüte oieHeid^t

«ud^ feine ©tettung gegen ^Jiagbeburg ftarfen. 2Iuf bie ^^ejiel^ungen

p biefem (Srjbiötum fei überfjaupt nod^ mit einem 2öorte ^ingeroiefen

;

fie roerben augenfd^einlid^ in ber ^eit 9Karfgraf 2tlbred^t§ unfreunb=

lid^er. 2)ie 9^iüalität ;5roifd^en ben beiben ^Territorien, bie früher gegen

^einrid^ ben Söroen gufammenge^alten Ijatten, fe^t ein. S)a5 alte @r5=

1) S)ie Webid^te 2i?allf)ev'3 üon bev Sogelraetöe, ed. Sac^mann = 3.1iüI(en^off

<6. Slufl. 1891) 107, 3ei[e 10 ff., namentlicf) 10 imb 11:

Da hin da her wart nie so wert in allen tiuschen landen:

Swer uu d;i hin da her niht kan, derst an dem spil betrogen.

2) SRegeftcn 3lr. 556; ogl. äl". o. Sommeifetb, a. a. D. I, 127.

3) aiegeften ^JJr. 574; ogl. m. v. ©ominerfelb, a. a. 0. 1, 136.
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ftift fa^ fxd) burd; ben jüngeren, aber rafd^er iüad;)cnbcn tueltlidjen

Staat in fteiijenbem Ü)laf5e uon ber Kolonisation beö 3.\>enbcnlanbeä

abgebrängt, ''äüd) bie Seljnöauftragung i>ün 1196 mag bic Urfadje

ju inand;em Unfriebcn geioefen [ein; turjum, ber ßJegenfal) mar je^t

ba. 2)ie burc^ ben ^D^ufgrafen uorgenommenc 'i^efeftigung üon 'Bolmirftebt

rcar, luie auäbrürflid; 6erid)tet mirb, gegen ^Diagbeburg gerid^tet'); unb

bei ber ^eerfa^rt oon 1217 joirb ber iDfarfgraf, inbem er bem ilaifer

bie befc^iDorene öeerfolge in Sac^fen leiftete, gleidjjeitig gern bie &c--

legenl)eit ergriffen f)aben , bas iianb beö unbequemen Otadjbarfürften

einmal grünbli^ f)eimju|ud)en. ©er branbcnburgiid)=magbcburgi|'d;e

@egen)a§, juerft greifbar beruortretcnb jur ^eit ^33iarfgraf 3(lbred)tG II.,

I)at luäbrenb ber ganjen märfifc^en 2(öfanier,5eit unb barüber I;inau§

fortbeftanben.

^n nähere ^erü^rung mit bem nur roiberroiüig anertannten

g^riebrid^ II. ift 5)carfgraf 2Ilbred;t t'aum getreten. ;3mmer{)in I)at er

fid^ Don i§m mit ber 2lkrf unb feinen fonftigen i)ieid^§le^en belef^nen

laffen; aud^ ba§ @rbred()t ber fleinen 5RarfgrafenföI)ne f)at ber König

anerfannt^). 35ie 33ele§nung fönnte im ^uli 1219 ju ©oSlar erfolgt

fein; jebenfattS ift ba§ bie einzige (Gelegenheit, bei ber rair ben 9JJarf=

grafen am .T^ofe König ^-ricbric^ä antreffen^). ^}iid^t lange nad)I)er,

am 25. ^ebruar 1220, ift ^Jiartgraf 2llbred)t geftorben : er rufjt, mie

fein 33ater, im Klofter Sef)nin^). 3"^^ (Sl;arafterifti! be§ 5)krfgrafen

ift faum nod; etma^ ju fagen; feine gan^e 9legierung jeigte i()n voll

jielbcniufeter Jatfraft. 2)urd; bie luenigen ©äl3e, bie bie fädjfifd;e

fyürftcnd;ronif i^m roibmet , f (ingt eä beutlid; Ijinburd) , baf; (Energie

feine fjerüorftec^cnbfte (Sigenfd^aft roar. „Gr mar ein friegerifc^er 'HJann

unb Ijat gewaltige Kriege geführt". „®egen 5ltagbeburg erbaute er

bie ftarfe '^urg Solmirftebt an ber D^re". „SDen Kaifer Dtto füljrte

er mit '3Jiad^t gegen ben ©rjbifc^of uon 93kgbeburg". „@r ftarb, nad^=

bem er bie 5lcarf tatfräftig regiert l^atte". %üx bie großen (Stifter

beä 2anbe§ Ijat 2(lbred^t II. nidjt in bem SRa^e, roie fein 33ruber Ctto,

eine offene ^anb gef)abt^). 2)a5 fann man gemi^ ,^um Jeil auö ben

1) 9iegeften OJr. 538.

2) 2)a€ facjt itüifer Jriebric^ IL, alö er 1231 ben SDJarfgrafen 3io^a»n I-

unb für ben ^aü uon bcffcn Dov^eitigem 2:obe beii aJJarfgrnfen Ctto III. mit ber

5J2arf 53ranbeiiburg 6e[ef)ntc. 3ll6red)t tici'afi bie Warf de manu nostra. ^liebrid;)

DoU5iet)t bie iJcle^iuing Johanns unb Dtto^, sicut olim eo (nämlic^ 3llbrec^t)

superstite sibi et heredibus suis concessimus ; ogl. 3iegeften ')h. 605.

3) Jlegeften Dir. 566, 567.

4) Chron. princ. Sax., MG. SS. XXV, 478.

5) 93on 2l[brec^t II. f)aben. Urfunbeu empfangen (abge)ef)en uon ben Ur=
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unruf^igen ^riegögeiten »einer 9iegierimg l^erau§ erflären
;
gum Seil

mag eä ahn hod) an bem (;ixrteren (5f}arafter bes jüngeren Sruberö

liegen. D^eue i{oIIegiattird;en finb roäl^renb 2(Ibred)t§ Siegierung in ber

Wiaxt nid^t entftanben, nad;bem beö 5Rarfgrafen großer fird;enpolitifd^er

$Ian eines e^emten ©tifte§ im ©lacenlanbe gefd^eitert max.

3Il6 Sliorfgraf 2ll6red^t II. ftarb, roar fein erftgeborener <Bol)n

3o^ann nid^t älter al§ fieben ^af)re\); ber groeite, Dtto, mav nid^t

üiel jünger. (S§ mu^te alfo eine Sormunbfd^aft eingerid;tet roerben,

unb ba§ bebeutete ben Stnbrud^ fd^roerer Reiten für ben jungen 2l§fanier=

ftaat. 3um ©lud roar bie SJJutter ber fleinen SRarfgrafenfö^ne oon

anberer 2lrt al§ i§re SSorgängerin 2lba, bie al§ SBitroe alSbalb bie

Wiaxt »erlief. 9)?arfgräfin 3)led)tilb, bie al§ Stod^ter ^onrabä oon ber

Saufi^ oon ©eburt an bem 9)iarfenboben oertraut roar, §at mit mutiger

.^}anb bie 3ügel ber ^Regierung für if^re Söljne ergriffen. ^i)x nid^t

gum minbeften roirb e§ gu banfen fein, roenn bie 5Rarf über bie ^a^re,

mo fein branbenburgifd^er Stefanier fie leitete, o§ne fdjraere @inbu|e

^inraeggefommen ift, um bann unter bem gemeinfamen ^Regiment ber

©ö^ne 2{Ibred)t§ II., unter ben 93tar!grafen ^of^ann I. unb Dtto III.,

erneut bie glüngenbfte ^IRad;tentfaItung gu erleben. 5Rarfgräfin 5Jled^tilb

ift nod^ 3eugin »ieler ©rfolge i^rer 6öl)ne geraefen; fie [)at i^ren

©atten um 35 ^al)re überlebt, fpäter in Salgroebel refibierenb, roo fie

i^re ga^lreid^en ©nfel ergog. 1255 ift fie geftorben; i§r So^n Dtto

f)at i^r ba§ le^te ©eleit nad^ Sel^nin gegeben, roo fie an ber ©eite

i^re§ einftigen Se6en§gefü§rten, 5)krfgraf 2llbred^t§ IL, ru^t^).

funben, bie er mit Dtto II. sufammen auöcjefteUt l^ot; üg(. oben ©.27 3Inm. 1):

a) (SeiftUd^e. (Sräbifd^of »on SWagbeburg Slegeften 9Jr. 562. — Sifc^of oon ^ßreufeen

5Jr. 568. — 33tötum Sranbenbuvg dir. 545 (©eneralbeftätigung). — Stötum

.spaoelberg 3lv. 534, 546 (be§gl.). — Ilofter Sennin 5Jr. -537 (beägl.), 551, 571. —
mo\tet 3lrenbfee 9k. 536 (beägl.). — Ilofter i^iUereleben 9Jr. 563, 564. —
i^lofter Slfenburg 9}v. 523 (au§gefieUt 1204 al§ @raf üon 2trneburg). — Äloftev

«krient^ar Dir. 532. — ©omftift ©tenbal 9ir. 543 (©eneralbeftätigung), 544. —
Stift Siiec^enberfl ytv. 570. — b) 5BeItlic^e. Äaifer Dtto IV. yiv. 5.50. — ©raf

öeinricb oon ©cf)roeriii 3lx. 569. — ©tobt ©tenbal 3tx. -5.56.

1) Sßgt. ^Hegeften 9ir. 58.5.

2) SlUeö betieffg ber 9Jiarfgräfin 2Ked^tiIb l^ier ®efagte nad^ Chron. princ.

Sax., MG. SS. XXV, 478. ^yür i^re S3e,üel^ungen ju ©aläiüebel »gl. aud^ ^c-

geften 9Jr. 707, foiöie JRiebel A XIV, 5 9?r. 7; 6 f. 5ir. 10; A XXV, 172 f.

yix. 10.
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@itte neue CiicUc ;uv ^^vcunifdjeu (^cfrf)irf)tc md^
htm ^iljitcv J>'Viciictt

Carl ^rinfmann

Lk ü?^a{)r^eit über bie ^ebeutung beö Xilfiter g-riebenS für

^reu^en, roie fie in ruf[i[d^er Spradie lange »erborgen lag, ift erft

ganj neuerbingö aud; oon ber beutfd;en @efd^id)töforfdjung mit 33e=

roufetfein unb ©ered;tigfeit erfannt raorben ^j. ^ie ^^aralIeIe, in bie

baburc^ biefer Staat mit ben anbern non 9iapoIeon in ifjrem i^eftel}cn

bebrof)ten gerüctt roirb, bürfte aber nid)t blo^ für bie i^etrad^tung ber

großen europäifdien ^^^olitif frudjtbar fein. 9.1cit SRed^t ift fürjlid^^) ^|g

grage aufgeroorfen morben, ob aud^ ol^ne ben (2d;u| ^ufUanbs bie

!IJionard)ie Ji^iebrid;^ beö ©ro^en mie nad^^er baö fo uicl fd^led^ter

regierte «Spanien ()inter ben ^Trümmern ber StaatSrerfaffung nod;

einen entfc^eibenben äöiberftanb be§ SSolfeö felbft ^u erfjeben fä^ig gc=

loefen iräre.

3)ie5 Problem ber bamaligen Äonfifteng '^'reu^enS (roie e§ babei

treffenb bejeidinet roorben ift) liefee fid^ non ben oerfd^iebenften Seiten

anfaffen. 'JtUein bie 3(ufttärung, bie man barüber auö ber gleidj^eitigen

Jagesliteratur unb anbern oielbeutigen Si)mptomen einer oielbeutigeren

offentlid)en ^leinung s" fc^öpfen backte, mürbe ben '^Jtutma^ungen boc^

foum einen feften 53oben eröffnen. 2)iefe Stimmungen bleiben in ber

1) $. 2)eI6rücf, ^ie ^rage ber polnifc^en iirone unb bie SSerniditung

^rcußenö in 2ilftt, Stubien unb 3?eriuc^e jur neueren (^efdiic^te lUJ. Senj ge»

roibmet Don ^reunbcn unb Scf)ülern (53erlin 1910) 319.

2) Sßon "ßl Seemann, D^euee über ben Xilftter ^rieben , im 47. 3a^r=

gange beg „T'a^eim".

Jorf^ungen j. branb. u. preufe. <Se\<S). XXIV. 2. 4
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©efd^id^te überall beftenfatt§ ber Stoff, au^ bem geftaltet roirb, SBeiter

fäme man fdjon, luenn eö gelänge irgenb tt)eld;e greifbaren dinselfräfte

auö bem ©efellfc^aftöleben jener ^age ber 33eobad;tung bloßzulegen,

groifd^en ben politifd^en Organen unb ber 33olf§maffe bie fo oft oer=

geffenen 2:räger ber roirtfc^aftlidien unb fogialen Mad)t in einem fold^en

:2Iugenblicfe am 2Berf gu fef)n.

2)iefe 2;räger maren in ^reu^en 1807 bie in tien ©tänben ber

^roüinjen uertretenen Seüölferung§!laffen. (Gegenüber ber |)altung

ber 3iöil= ""^ 9Jiilitärbeljörben gu jener ^eit ift bie ber ©tiinbe bisher

roenig bead)tet roorben. 2)ie fpärlidjen 3iad;rid^ten baöon roaren bod^

bejeid^nenb genug. S)ie ^Vertretungen ber »on granfreid; anneJtierten

Sanbeöteilc Ijaben fic^, bie 2Beftfalen§ in iljrer nieberbeutfd^en ^eimat:

fpradje, Ijerjlic^ aber mit uoEfommener Raffung oon bem Slönige oer=

abfdjiebet, ber fie i^rer Untertanenpflid;t enthoben Ijatte ^j. 3)ie ber

anberen Joälfte beä ©taatägebietS famen burd; bie me^r alä blo^ mili=

tärifd)e Dffupation i[;re§ Sanbeö oon feiten 9tapoleon§ in ein fel)r

«igenartigeö SSerI)ältnig gu ber töniglid;en 9legierung. :3^}i^en Greifen

geljörten bie Seiter ber 33eamtenfd;aft an, bie (gemifj au§i ©rünben bee

Sanbeörool)l§) ben Sanbeäoerrat beö 2)ienfteä unter g^ranfreic^ beging,

^n ber ^urmarf Ijatten fie fic§ (au§ ben gleichen ©rünben) mit bem

g^einbe über Sieferungen unb Kontribution ju oerftänbigen begonnen,

längft ei^e bie 3entraloerir)altung biefen 3(ngelegenl;eiten eine einl^eitlidje

©orge guraanbte. 9iapolon felbft ^atte mit ii)\Kn, wenn bie preu^ifd;e

Diplomatie reci^t berid)tet mar, ben ^lan einer neuen ^i5erfaffung auf

©runb ber 3iationalrepräfentation befprodjen ^), raie er ja ehtn bamal§

bie ©tabtüerfaffung Serlin§ aufä ©rünblid^fte üeränberte. SBenn nun

balb nad^ bem ?yrieben§fdjluffe bie au^erorbentlid;e ©tänbeoerfammlung

ber Kurmarf am 30. !v5uli 1807 burdj eine 2!)eputation nad; 5)iemel

mit bem Mönige in ^erbinbung trat^), fo gefd;al) ba§ tro| unb roegen

aÜeö 3Soraufgegangenen mit bem ganzen Selbftberauf^tfein ber alten

preu^ifdien Jperrenflaffe. S)ie Urfad^e aller 3iot unb 3'u^^^eutigfeit in

i§rem ©d)idfal mar bie ^olitif unb Kriegführung, für bie ber ?Oionard)

üerantroortlid; mar. 2)ie 3ieumart bie gur felben ^eit Deputierte an ben

i^of fd^idte, mar burd; ben gerieben unmittelbar an i^rem (3^biet ge=

1) 9Ju ^. ü. 33affeiDi§, 2)ie Äurmarf 33raubenburg im 3"f'iini"e"f)fl"3

mit ben ©djicffalen beä ©efamtftaatä ^reufeen Dom 22. Dftobev 1806 biä ®nbe

1808, I (üeipätg 1851) 417 ff.

2) S. Sianfe, S)enfn)ürbin!eiten beö Staatöfanjterä ^üi'fte" §arben6er(i

(Seipjifi 1877) IV 36.

3) «afferoi? a. a. D. II (1852j 56.
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fd;äbic3t. 2)ie l^ontvibution , für beren ^et^elung unb ikfdjräntunö

burd; Slnvedjtumfl ber iiicfcnnunen man t>en Älonio; |id) 511 iienucnbeii

bat, war bod; üben burd) Älalrfreut^e Älönigsbevger ilonucntion juv

unbered;enl)ar[ten Saft geioorben. Üind) politifd; unbeteilißten iUugen-

icugen tft nid^t oerborgen geblieben, mit mcldjer .s^eftigleit biefe ©e-

finnungen auf bie burd;auä nid^t fd^ulbbeiuufjte ^^ittertcit beö J^ofeö

ftiejien, obiöo()l bie perfönlid;e ^Jtuöföfjnung balb ju folgen fdjien*).

©erabe für biefe Ssorgänge, bie fidj Gnbc Ütuguft 1807 in 9Jtemel

abfpielten, giebt eö aber nod; eine anbre, lueit mertiuürbigerc unb umfang^

ieid;ere Clueüe. (i'iner ber furmärtifdjcn ^Deputierten roar ^yriebrid;

(5()riftian Subtoig ©miliuö n. Rieten, ber, am (3. Ct'tober 1705 alö

3ü^n beö ©eneralä ^ano ^oad)im u. ^^ieten ju 33erlin geboren,

1800—1842 Sanbrat beS 5h-eife§ :")hippin unb feit 15. Dftober 1840

©ruf, erft am 29. ^uni 1854 auf feinem Stammgute 933uftrau ge^

ftorben ift, ^n bem bortigen g^amilienardjio I;at er über feine 3Jeife

nad) 53iemel ein breibünbiges 2;agebud; l^interlaffen , beffen mittleren,

ben 2lufent()alt bafelbft befjanbelnben Xeil id; im Jolgenben mit ber

gütigen (Erlaubnis be§ jetzigen 33efi|er5, ^. ©raf 0. 3ieten=©d)n}erin

^5., jur 3>eröffcntlid)ung bringe. (5r ift uon ber .§anb eincä (5d;reiberö

mit Ijäufigen (oon mir in edigen klammern gegebnen) ^iifi^^^en beö

53erfafferö - ). 3llö eigentlid)eö Xagebud; mit unncrtennbar glcidjjeitigen

(Eintragungen anfangenb, oerrät bie (Srjä()lung bann fdjon unter bem

26. Sluguft (u. S, 73 »gl. mit 77) 3tad;träglid;teit (mieiüoljl immer

noc^ GHeid)jcitigfeit), um fdj(ief5lid; nad; i(;rem eignen ©eftänbniö

(u. 5. 109) in einen um DJionate fpäteren ?3erid;t au5,^umünben. ^l;r

gefd;id;tlic^er 2ßert loirb anfdjeinenb burd; eine gemiffe Seid;tgläubigfeit

unb (i'nge beö Slidö beeinträd;tigt. 3öä^renb jene fid; in uielen fleinen

3ügen äußert, glaube id; biefe namentlid; in ber 2Il)nungölofigfeit üor

ber innerpolitifc^en 3"^u"ft roaljrjuneljmen. 33on ber großen reüolu=

tionären 'lüia^regel ber 'Bauernbefreiung, bie für Dft= unb SBeftpreuf^en

eben bamalö burc^ bie ilabinettöorber oom 23. Sluguft 1807 '^) einge=

leitet mürbe, ift in allen (i'rörterungen ber geplanten 35eruialtungö=

tefortn mit feinem 2Bort bie ?Kebe. (£'ö bleibt aber eine Jüüe lel;rrcid;fter

©c^ilberungen unb 53cmcrfungcn in einer eigentümlid; ani5ie[;enben ^-orni

1) 0. ©c^ui'ter, 2;ie 3"flenb g-riebrid) ^ilUI^etniö IV. unb SäJiHjelins I.,

'Xaqebudiblättet i^rcs ör^ief)erö Jrtebric^ Selbrücf, 11 (Monumenta Germaniae
Paedagogica XXXVII iöerlin 1907) 320—:326.

2) 93erbefferunflen ftnb of)ne 2(nmeifun(] übeinommen, bie näcf)ft[ic(]eiibcn

ergänjten burc^ runbe Älammein be^eidinet.

3j SBafferoi^ I 636.

4*
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gutmütiger unb fluger ©f^rltc^feit, non ber ^i^ten^ ?5^reunb Änefeberf,

bamrtlö alö Cberftleutnant im 3hif)e[tanbe fein 3]ac^bar auf .ft'arroe ^),

^ierfjt f)atte ju rül)men: „d^ ift mit [o oieler Streue unb 2Baf)rl^eit

gefd^rieben, ba^ mir geroefen i[t, als ^örte ic^ bie ^erfonen reben, bie

barin norfommen".

©onntag ben 23ten 3(ug : 1807.

3Ibenbö um 10 lU)r fam bie ^Deputation an, unb trat in einem

fefjr anftänbigen Cluartier (iDeld^eö früher Der §err 9}lini[ter öon i^arben^

berg ©gceüens beraotjnt f}atte) ah. Q^ mar ju fpät um biefen Slbenb

noc§ irgenb einen ©d^ritt tl)un gu fönnen. 2lucf; bie uorangereiften

§errn, ber ^err Krieges 'Siatl) g^rei;tag^) unb ber §err ©e^eime

Sefretair §eim (le^terer eigentlid; jum g^ränlifd^en 3)epartement gehörig)

l^atten if)ren $Ian, jum ©e^eimen 6abinet§ ^atl) Seim unb jum

@ef;eimen 3tat§ 9?agler^) ju ge^en, aufgegeben, unb unfere 2(n!unft

blieb ba^er für biefen 2;ag unbefannt; nur ber 9^egiment§ Quartier

9)i[tr. Söfffe üom Bataillon SRajor 2tnfjalt, an ben mir eine Slbreffe

Ratten, rourbe gebeten ju un§ ju fommen um un§ bie Sßol)nungen ber

oorjüglid^ften ^erfonen roiffen gu laffen.

^Zontag ben 24ten 2tug:

%xüi) 2Rorgen§ baten mir ben ^errn ©e^eimen Ober g^inanj 9?at^

D. Üuaft*) §u un§, unb biefer mad^te un§ mit einigen 33er^ältniffen

nä{)er be!annt : mir t^eilten i()m aud^ im allgemeinen unfre 3lnfid^ten

mit. 3)urd^ feine 33ebienten mürben l^ier aud^ nad§ einer ?5^ormirten

£ifte bie ©garten oon ben 4 2>eputirten beö platten = Sanbe§ au§=

getragen. ®er §err ^riegeö diat^ S^reptag f)ielt e§ nid^t für nötfitg,

ba^ für if)n meldte beigefügt mürben, fonbern behielt fid^ cor, ju benen

?]ßerfonen mit benen er ©efd^äfte abmad^en rooHte, in ^erfon gu ge^en.

3ugleid^ raurbe ein großer X^eil ber mitgebrad^ten ^aquete burd^ htn

Sebienten t)ert§eilt. ©in ©leid^eä gefd^a^ burdö ben .«perrn oon Srancion

1) «öl. D. 5JJeer^eimb in Stllg. 2). 33togr. XVI (1882) 281; bie 2)an^

fttgung für baö i^m geüel^ene „Journal" com 13. 9foDember 1807 liegt biefem bei.

2) Sürgermeifter uon eyranffutt a. D., baä ftäbtifc^e 3[)Jitg[ieb ber Deputation,

nac^ 2)elbrücf bei ©d^ufter II 326 in ber g^olge burd) einen lüunben tyinger

von ben meiften Serl^anbfungen ferngel^alten.

3) Ä. 3B. 5öei)me unb ber fpätere @eneraIbire!tor ber ^^Joften, bamalä al§

Sd^roager SlUenftcins im 2Iustriärtigen Departement, Äeld^ner in Slffg. 2).

SBiogr. XXIII (1886) 233, com 16. Suli 1807 9}?ifglieb ber neuernannten

@eneralfrieben§DOÜ}ie[)ungstommiffiüii, Safferoi^ I 439.

4) ©eneralintenbant ber Slrmeeoerpflegung 33a[fen)i^ I 441.
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am ^ofe ber ^rin^efe Souije von -^NreufuMi (A-ür[tiii ?)iabjiiiiiU) uu-ldier

fic^ ju un§ bemühet ^atte. —
iHufeerbem liefjen roir bei; bem |)errn ©eneral iUidriU unb bcm

^errn (^k'ljeime Ä'abinetö dlati) 53etm fragen : um uieldjo ;^ett luir ,^u

3^nen fommen bürften. Gö roar alfo nunmeljro unfere 'Jlnfunft c.lU

gemein bctannt. 2)er .perr Seim Iiet5 [aften, nur möd;ten c^ei^cn 11 Uhr

5U xl)\n tommen. 2)er (>5eneral von .^ödrtl3 mar )d)on bei)m Hönii^e;

Ttacfj einiger 3t'it lief; er unö fagen, mir möchten um 10 lU)r s» il)m,

in ber 2i^oI)nung beö ÄÖnigö, fommen. ©ir bej^meifelten fämmtlidi,

nod) heute uor ben ilönig felbft ^i gelangen, roenigftenö nid)t eljer,

al§ fe()r fpät. 3)er .^)err uon ^sannemil) M Ijielt eö inbeffen für fidjerer

ba§ 'DJiemoir an beä Ä^önigS ^J^ajeftät unb baö ^^sraefentationö=©d)reiben

Der Stänbe gleid) mitzunehmen.

3)er |)err ©eneral non 5löcfri^ tarn auä ben 3i»"nter" beä 5lönig§

^u unä herunter. @r empfing unö im 23orflur bei ^aufeS, roeld^er

\u einem ©efellfd^aftä SaHon biente. 3)er Jperr oon '^Wnneroil3 fagte

ihm ben S^^^^ unferer Senbung auöfü^rlid^ ; nehmlidh ba§ er , aufjor

ber i^erfic^erung ber treuften 31nhänglid)feit an ben ^önig unb beffcn

^amtlie, in ber 33itte befte()e: aüe ^33cittel, bie uorhanben mären, bie

€oacuation ber "•^U-oinnj von ben A'ranjöfifdjen l:ruppen ju bcfc^Ieunigen,

an.^umenben , unb bie, un§ üerfprocf)ene iUnred;nung ber Sieferungen

auf felbige geltenb 3U mad^en. 2Ilö ^Jiittel baju brachte er bie @e=

loinnung ber ^^ranjöfifd^en Se^örben burd^ mand^erlei 5JlitteI, in 33or=

fd)lag; fagte, man muffe fudhen fidh im iMügemeinen ^u arrangiren;

muffe bie reidhften ^aufleute ber rerfd^iebenen ^roüinjen in ober in ber

Otä^e non 53erlin nerfammeln, unb fo fud^en bie ©umme burd; SBed^fel

auf.^ubringen — audi mürbe eine Senbung an ^3iapoleon felbft, geraife

üon gropem ^Jtul3en fepn. 35er ©eneral üon Äödri^ erroieberte: G"ö

fe^ bereits ein 3)anffagung§fd;reiben oom Könige an (General Glarde-)

abgegangen , morin er angelegen morben fep , fid) ferner ber ^^^roüin^

anzunehmen ; audj fep ber ©eneral non .^nobeläborff mit bem 3luftrage

ixn 'Jtapoleon gefanbt, auf bie S^erminbcrung ber (Sontribution an=

zutragen unö megen ber 3o^)1""9^ört ein ':2tbtommen ju treffen^), —
unb bie Xicputation bezeugte if;re J^reube über erfteS ; .C">err oon ^anne=

mil bemer!te aber: baß er nid;t miffe, ob ber (^ieneral oon .^nobelSborff

1) Sanbrat be§ Hreifeö 9iieberbarntm in Schönftiefe, baö jiüeitc rittevic^afl«

lit^e aKitflltcb ber Deputation.

2) 25cn fran5Öfi)(^en Öouoerneur Don 53erlin.

3) Sgl. SRante, Senfroüvbigteiten öarbenbergs IV' 142.
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ber ?ORamt fei; , ber fic^ baju paffe bei)m ^aifer etttia§ augjuroirfen.

(ix glaube e§ muffe ein ?3iann fei)n, ber in befonberer xnc^tunt3 bei)

^Oiapoleon fte^e unb ju bein er ^utraun I)«^?/ »"^ nannte ben ©enerat

von ^iift'^oro.

2)er ©eneral oon ^ödri^ erraieberte: ©ie ^aben 9teci^t! 2Benn

rair bem gefolgt roären, fo roütben roir einen gang anbern ^rieben be=

fommen ^aben.

3tad^bem ©eneral oon ^öcfri^ gefuc^t ^atte einem jeben einjelnen

einige ^öflic^e 9Borte ju fagen, roanbte er fid; 5U bem §errn Kriege

diati) ^reptag, unb fagte mit einem 3:;on, in bem Unjufrieben^eit lag:

5)tan ^abe bie Örüd'e bei J^'t^n^furtl) fel^r fd;led)t abgebrant.

'J)iefer oertlieibigte fi^ über bie fc^neüe ©ieber^erfteüung ber Srüde

baburc^, ba^ er ben Hergang unb bie 2)rol)ungen ber g^ranjofen er=

jaulte ^). — ©eneral v. Mdxi^ räumte ein: 2)a^ bie 5^ran5ofen eine

gro^e ^ertigfeit befä^en burd; ^opfen unb auf einer fünftUd^en Strt,

abgebrodiene Brüden roieber IjerjufteHen. — (So fam ferner jur Sprache,

ba| bie 33rüde bei ©dbraebt weit beffer bemolirt toorben fet;, unb fo

ooHfommen, ba^ fie nid^t i)abe fönnen raieber ^ergefteHt roerben, —
N.B. ®ie Srüden ju oernid^ten roar roo§l nid^t eine Gioil fonbern

eine 3)hlitair Sad^e^).

3)ie gan,^e Unterl^altung rourbe in ©egenroart ber ^öniglid^en

Saquaien geführt, rceldje in ber einen (Sde beö (2alIon§ ftanben, unb

f)atte. einen ®ang in roeld^em feine ^reunblic^feit lag. ^nbem fie nod^

fortbauerte, !am ber ^önig öon oben l)erunter, frug: au§ ber 5)^ar!?

ging in baö näd^fte 3^"^^^^*^ i" rceld^em bie ?yenfter Saben nod^ ner=

fd^loffen roaren, unb fagte auf ber üon unö erhaltenen beja^enben

2lntroort: fommen Sie bod^! — 2)iefe Söenbung ber 2lubien§ mar

un§ etgentlid^ unerraartet. — 3lu^er bem 9Jtonard^en unb ben ©eneral

D. ^ödri^ mar niemanb im 3i"inier. 5Der §err P. oon ^anneroi^

fagte bem Könige, ba| bie ^ur= unb ^fieumärfifd^en ©tänbe fid^ üer=

pflid^tet gehalten Ijätten , bem ilönige i^re unüerbrüd)lic^fte Streue an

ben %aQ §u legen pp. 2)er ^önig fiel balb in§ 2öort unb fagte of)n=

gefä§r g^olgenbeö , rceld^es aber nid^t genau nad^ ber 9{ei^e=golge §at

1) 3)ie 3lebe muß üon bem Übergange Sauouftö in ben :Uücfen Äüftrinä

fein, ugr. e. 0. Döpfner, 2)er Äneg von 1806 unb 1807, 11- (iöerlin 1855) 324.

2) 2;ie 9?eumärfifcf)e Jfammer ijatte ftc^ baä SDJifefaüen ber Jiegierung ju»

gejogen, rcett U)r ^räfibent unb 2)treftor, d. ©d}ter[tebt unb ü. Sübemann, ftc^

gletd) nac^ ber (Sinna^me 33erltnä um 5tapoIeon^ ©unft berootben f)attcn.

©. 1S06, 2)og ^reufeifc^e Dffijietforpä unb bie Unterfuc^ung ber Äriegöereigniffe^

l^erauägegeben com ÖroBen @eneralftab (SBerItu 1906) 276.
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fönnen aufgefe^et werben, unb roeldjeä burc^ mancfje 'JlcufH'nini^en bcv

3)eputirten unterbrod)en ober I;eriioriiefüf)rt nnirbe:

2Iuf 2öorten fomme e§ nic^t an, man müfje auf Jpanblungen

ye^n. — Wan I;abe fid^ nicf)t »iel um if)n befümmert. 2)te C5i)ur=

märfifc^en ©tänbe ftätteu ben 3tat^ beä 'DJlinifter üon 3IngernM ntd;t

angenommen, mären mit ber ilammer nid;t einig geroefcn, ()ätten eine

eigene 33e^örbe gebildet -). — 2)er Wrotlje |ci; nadj A^o[(anb gefd^irft

morben, unb man Ijabs bie jonberbare (fameuje, unfinnige, es mar ein

üvoa^ f^artes äöort) ^bee ge()abt, eine 2)eputation an i()n fdjiden j^u

moflen, bie aber in 2;()oren 00m .Uai;fer baö Consilium abeundi be=

fommen i)abi^). @r frug raer ba^in geroefen märeV fagte, e§ fei; gar

nid^t juläffig geroefen, roä^renb be§ Krieges eine ^Deputation an i^n

Ui f^iden. ©ä roären feil bem uorigen §erbfte (Sreigniffe uorgefaHen,

bie faum benfbar geroefen. — Äein 93^enfd; auö ben ^}}iar{en \)abe \\6)

•iiliü^e gegeben i§m 9iad^rici^t gu geben unb überfiaupt ju if)m burd^=

^ufommen. 2)ie 5ieumärfer erroieberten, ba^ faft aüe Sanbeäfinber

fortgegangen roären. ^c^ bemerfte baf^, fo lange bie Dber §ugefrof)ren

geroefen, oiele au§ ber Kurmarf Ijerübcrgegangen roären ; aber fjernad;

fei) nic^t burd)5ufommen geroefen. 2)er König räumte ein, bofj bie

Ober ein i^inbernif, geroefen roäre, unb fagte ferner : 'Jtapoleon fei) ein

eifenfefter ^3}iann: alle§ muffe fo ge[)n, roie er ee rooüe. 2)te 3""

fammenfunft in 2:tlfit fet) nid;t geroefen, um ^reunbfc^aft ju ftiften

unb fic^ 5U einigen, fonbern 3Rapoleon i)aU feinem ©tol^e nur uon

neuem baburd^ frönnen rooüen bafj er i^n (ben Ä'önig) bemüt()ige.

i>ie(e ßrjäfjlungen oon ßmbraffaben unb großer ©intrad^t roären un=

gegrünbet, unb nur außgefprengt um baö Unrecht auf i^n ju roerfen.

1) llingbeburgifc^er ^^jßroüin^ialminifter, am 22. Cftober 1806 oom Mnic^e

mit ber Box(^e für Berlin betraut. Safferoi^ II 1.

2) G§ ift nic^t befaunt, baß öie SBilbunq beQ [tiinbifc^en Äomiteeö äur

iHeflulierunfl ber Äontrtbutionganc\eIegenbeit am 28. TJonember 1800 unb bie

aufeerorbentlicbe Seriammlung ber Stäube am 8. 3"!' ^807 gecjen t)en SBillen

2lnnern5 unb be§ Manimerpräfibenten n. Öerlac^ erfolgten. Ügl. ^affeiui^

1121,44. (Sä iDirb moijl auf bie (rrflärnng beiber gegen bie 2»oiiiänenbcfteuerung

angefpielt, ogl. ebb. 20, 27.

3) Xer Sotteriebireftor (^)rot^e iimr Dom ftnnbifdjen ilouiitee am 9. 3^e^ember

1806 nacf) Hamburg unb öoUnnb uub loieber am 19. ^-ebruar 1807 nad) .^otlanb

abgefc^ictt loorben, um 3ur 53e^af)Iung ber Kontribution jroei 3tn[eif)en oon

2 unb 5 2)JilItonen r^ulDen ju negoziieren; für bie jroeite, bie aud) bie erftc ju

beden ^atte, rourbe bie GinroiUigung beä Äönigö oerlangt, ju beren Gin{)o[ung

ba§ Komitee am 26. g-ebruar bie J^orner 2)eputation entfanbte; ogl. 33 äffe»

miti n 31—35.
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?0?an lüürbe fie uns tüo(;I )o uorgefteUt Ijaben , ab roenn es an il^n

(ben ilönig) gelegen f)a6e, ba§ ber ^-riebensfc^tu^ übel auöi^efaüen fei;;

aber bies )ei; ungegrüubet. Seine freunbUd^t'ten unb beften 2teu^ovungen

gegen 'Jtapoteon, ber ein fo eifenfefter ^3}{ann fei;, roären o^ne Sirfung

geblieben, er Ijahs \id) üielmel)r roäljrenb beä ©efpräd^ä au§ 5Berbrufe

entfärbt, unb fep fo gelb geroorben, loie bie lebernen §ofen, bie ic^

trug. 9Ba§ er rooüe, muffe gefd^e^en. 2tud^ fep fein 3?erlaf5 auf bem,

roaS mit ben ^ran;5ofen abgemad)t roerbe. 2Baä fie ^eute oerfpräd^en,

bräd^en fie morgen ; mie mit 2)an5ig noc^ je^t gefd;ä^e, mo bie ©renjen

üon 2 2ieuö auf 2 ^Oteilen oeränbert roerben foUten ^). 2öenn man

glaube, baj? eine <Baä)z abgemad^t fei;, fingen fie auf einer anbern

©eite mieber an. Diapoleon felbft fage eö jebcm, ber e§ nur l)ören

rooße, roie übel er e§ mit ^^l;m meine, ^e^t ueriöicEelten fid^ bie 2ln=

Gelegenheiten immer me^r. 3)ie ©nglänber Ratten Jpelfingör unb

(Sronenburg eingenommen, unb bie ^nfel ©eelanb befe^t^), man fönne

nod^ nid^t abfel;en maä bie roeiteren S^olgen fein mürben,

2ßaö bie ^rieg§ Kontribution betreffe, fo l;ätten bie «Stänbe firf;

ja fd^on arrangirt — ©ie Ratten fe^r geeilet. 2Bir erroieberten , baß

mir 2)eputirten ^ieroon ntd^tä müßten, unb §err p. oon ^anneroi^

fagte, eä feg beftimmt l;ierüber nod^ fein 2(rrangement getroffen; um
^l^ro 93ia|eftät hierüber Husfunft gu geben , l^ätten mir ein DKemoire

aufgefegt, unb er überreid^te felbigeS, [fo raie aud; baö gang fur^e ein=

fad^e ©d^reiben burd^ roelc^es bie ©tänbe un§ bem Könige oorfteflten,]

roorauf ber ^önig antraortete: bie^ fei; gut, er möd^te eö nur ^in=

geben ; unb ber ^önig mollte e§ mit Tlu^t burd^lefen. — ®r f;abe ben

©eneral oon ^nobeläborff nad§ ^ari§ gefd;icEt, l^abe aber nod^ feine

Diad^rid;t üon il;m; mie ber ^rinj ?5^erbinanb an ben g^ürft ^"HabjiraiE

gefiirieben, l;abe e§ in granffurtl) an Raffen jur Steife gefehlt.
—

^d; erroieberte : eö märe fe^r gu bebauern, baf? aEen 9)ia^regeln immer

^inberniffe in ben 2Beg gelegt mürben. — 3)er ©eneral oon ^ödri^

erroieberte: 35ie^ fei) ein alter S3efe§l. —
2öä^renb biefer 2lubien3, meldte geraume S^it bauerte, famen

oiele SRerfmale oon Unjufrieben^eit über bie 9J?arfen, roegen mangelnber

2ln§änglid^feit unb unrid^tigen Setragenä oor; anfänglid; mürben fie

1) ©. u. ©. 80.

2) Sßgl. ®. $otm, Danmarks Riges Historie (V) 1699—1814 (Äopen=

l^ac^en 0. :3-) 595; über bie Üanbunfl ber ©nslänbcr uor Hopen^a(^en am 16. 2luguft

unb ben 33egtnn ber iBefc^iefeung ber 2tufeenroerfe am 25. Sluguft va,l. bie 33riefe

beä englifc^en ©efanbten %. 3- Qocffon oon biefen Sagen in feinet ^öruberö ©ir

(Seo. Sadfon Diaries and Letters (Sonbon 1872) 198, 204.
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lüiberlegt; alö fie immer »on neuem !amen, fonntc id^ c§ nid^t untere

brüden, beroegt ju fatjen, baj^, roenn rair biefe Sleufjerungen beo ilöniciö

jurüdbräd^ten, mürben [ie einen tiefen nnb fdjmerjljaften Cfinbrud auf

bie ^roüin^en mad^en. — 2)ie^ fd^ien einige 2i^irfung ju ()aben. 2)er

^önig fagte: (ix fprec^e nic^t uon ÜIQen fonbern nur uon einzelnen

^erfonen, roie von beu (5ommanbanten, nnb mef)r bcrglcid)cn liieuten,

bic fid^ auf einer unüerjeif)lidjen 'J(rt benommen Ijatten ;
— unb es

roar mertlid), bat? bcr "llionardj Ijernac^ milber fprac^, obgleid) burd;auö

fein äl^'Ort non 6rfenntlid)tcit unb !i[;eilna()mc un§ gefagt mürbe I 3)er

^önig mar nic^t in :^l6rebe, ba^ bie 'HJarlen gelitten l)ütten , aber

roieber^o^lte , ba^ in 5^erglcid^ gegen bie ';)>reuf,ifd)cn ^UoDinjen,

fie »reit roeniger gelitten [)tttten , eö roerbe inbef? fein iöeftreben fei;n,

bie ^i^er^eerungen be§ .Krieges bei; ber jurüdfeljrenben ^Ihilje mieber

cergeffen ^u mad^en. —
2)ie Ü(ubien5 mar nid^t fur,^ unb ber ilönig eilte nid)t fie ju be=

enbigen; er fprad; beutlid^, brüdte fic^ beftimmt, ridjtig unb fraftuoU

au§, fo ba^ mir nid;t anber§ alä erfreut l;ierüber fei)n fonnten. —
^er ^ammerl)err uon Celfen^) fagte, ba^ er baä 5J}emoir betreffenb

bie C5ontributionö 3lngelegenl)eiten ber 'Jfeumarf nid^t bei) fid) l)abe.

35er ilönig ermieberte, er mödjte es nur 'Jt'adjtriiglid; einreid^en ; unb

hiermit roarb bie 3(ubienj beenbigt.

2)er ©eneral oon ^ödri§ begleitete un^ gur 2l)ür Ijinaus. ®ir

bejcugten i§m unfere Setrübni^ über bie Unjufrieben^eit unb 33or=

roürfe bes ^önig§. tiefer entfd^ulbigte fie burd; bie Stimmung in

roeld^er ber ^önig fid^ befinbe, unb bie nid^t ju oermeiben fet); üer=

fid^erte, bafj es nid^t fo übel gemeint ferj, alö mir glaubten, unb be=

rul)igte uns baburd;, baß geroifj aüee gut ge^n roerbe.

3)er Äönig fam mieber ()inju unb roir traten ah.

[@troa§ beftür^et über biefe 2tufna§me gingen mir ^um ©eljeimcn

(Sabinetö Sf^at^ 33ei;m ; nad^ ben erften -Oöflidifeitö Segeugungen, fam

auf bie Sage ber 5}iarf] bie 9f?ebe. Gr erflärte fid^ gleich gegen alle

:}tnleil}en ; tabelte bie ftiftematifd^e 2(rt, raie bie fran,^öfifd;e 3lrmee oer=

pflegt roorben fei), unb be(;auptete, baf? baburd; iljre 3^ortfd;ritte be=

1) Delfien aus 33erlin (.panbbuc^ über ben föntfllic^ pteußifc^en öof unb

Staat, 1806, ©. 10), gurret ber gleichzeitigen 3^eputation aus bcr iJJeumarf an

ben Äönig, fc^eint nielfac^ auc^ im 'Jiamen ber Äurmärfifc^en aufgetreten ,iu

fein; ogl. ©c^ufter II 320 unb unten o. 88 91. 1.
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förbert roorben, roelc^eS er auöfüf;rlid^ auöeinanber fefete: fagte inbcffen

baSetj: baf? bei allen Sieferungen eä beffer fei), (^ntrepreneurö anju=

nehmen, alö bie Untert^anen felbft liefern gu laffen, unb fd^Iug Ijierauf

t)or, bie 2(bfd;rift beä ?[lfemoir§, [roeld^e§ roir tf)m gebrad^t Ratten,]

gemeinfd;aftlid; burd;ju(efen.

ßr tabelte nun nod;maI§, ba^ man fid^, auf eine regelmäßige 2(rt

bie frangöfifd^e 3lrmee gu oerpflegen, eingelaffen i)abe; behauptete, man

i}abe lieber fic^ be§ 9?eljmen§ unb be§ bamit oerbunbenen Sengeng,,

'^rennenö unb ^lünbernö, augfe^en muffen, inbem bann bie frangöfifd^e

Strmee roeit fdimerer g^ortfdjritte gemad^t ^aben mürbe. Sagte, baf;

bie ^bee: im Kriege etwa^ retten gu moEen, gang falfd^ fei;; jebe

Soften , bie man fid^ babei; mad;e , mären fortgeroorfen , unb mad^ten

ben 3>erluft nur nod; größer; benn mer fönne gut bafür fagen, baß,.

ü^ngead;tet ber aufgeraanbten "Summen, man am folgenben 2;age bod^

nid^t i}au^ unb ^of unb 3llle§, mag man befi^e, einbüße? —
2lnleil)en gu eröffnen, fei) aber gang §um 9f{uin beä Sanbe§. 2)te§-

fei) ber 2Beg, nie au§ ben g^orberungen beg ?^einbeö ^erauSgufommen ;.

))mn fobalb eine Summe abgetragen morben fep, — fo »erlangte er

üon neuem. 2)a§ S3et)fpiel oon .^annoüer ^) liabe un§ bieö beutlid^>

gelelirt; aber, obgleid^ roir e§ flar oor Stugen unb in unfrer 5iad^bar=

fd^aft Ratten, fo fpiegelte fid^ bod; ÜZiemanb barin. —
2)a§ @elb muffe aufgebrad^t roerben, unb mer eä nid;t fdiaffen

fönne, ber muffe fid; gefallen laffen, geplünbert gu roerben, ober fein

®ebäube abgebrannt gu feigen; —
[3)a§ g}^emoir la§ ber] Jperr ©eljeime 6abinet§ 'Siati) 33eim [felbft

laut] unb mad;te bep jeber Stelle feine Semerfungen; erflärte oon

neuem bie 2(nlei^en für nad^t^eilig; fagte, baß man oon bem 2öege^

ber SRepartition fo fe§r abgegangen fet), baß feine g^rau nod; gang oor

furgem nidjt gemußt l^abe, wie üiel fie für Steegeli^^) p. p. geben

folle. Sie l)abe bei; bem bortigen Sanbratl) barüber angefragt, aber

gur Slntroort erl^alten : Sie muffe fid^ nur einige ^ßit gebulben ; ba=

gegen l^abc berfelbe balb barauf burd^ ein Gircular befannt mad^en

laffen: baß für ben ^rei§ 200,000 9lt. oon Sc^idlerS gu 24 proG.

auf 3 SJionatl; aufgenommen roorben fei;^); auf ber 2trt roürbe man

1) ©ort loav e§ bem am 11. Stuguft 1806 ernannten ^ioil^ommtffar

von 3"3eröleben nid^t c^eluni^en, ^Kontribution für Preußen einsutreiben.

^. D. ^eteräborff in Siaq. 3). »iogr. L (1905) 671.

2) ©tegtife bei «erlin, $8et)me§ aßo^nfi|(, ogl. 2nrg. S. ®iogr. II 603.

3) 3)iefe Slnteil^e rourbe am 8. 2lpril 1807 ubgefdEiIoffen, um ben dou S)arti

»erlangten unDorteiIl)aften 3]erfauf Don 300000 11). @eef)nnbIungöobIigtttionen:
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gejiüungen ungefjeure ^infc" 8" Beja^Ien, luenn man nielleidjt baö ©elb

muffe im haften 511 liegen (;a6en. — 3)a<j ©d^icfter'fc^e $au§ fei; ein

übel benfenbeS , imbanfbareö öau§ , e§ fei; einjitj burc^ itöniglid^c

©eiber tjef^alten inorben, unb nun uenüenbetc eö fie ,^u fold;cn jübifd^en

2Budjer; aber eo foüe i^eiuiB für jebe'o öunbert baö eo auö ber 'l^anque

erhalten Ijabc, eben fo uicl ^Si"|f» lüieber cieben M.

dlnx ber ^ube iiiebmann 9Jici)er l)abo fid; al'ö ein rcblid;cr lliann

ge5ei9t, er l)abe bie (Staats *i|>apiere ber Stabt jiüar nur nad; beni

5ourö angenommen; aber gleid; babei; erflärt, ba^ er feinen 3>ortf)eil

barauf mad)cn , fonbern fie binnen einem ^afjrc gegen ''Müd (i'mpfang

beS ßJelbeo (in geprägtem ©elbe ober in Staato -papieren, rourbe

babei; gefagt, roenn ic^ nid^t irre) jurüd geben rooüte ^).

2Öir antroorteten blo§, baf^ biefe 3Inleir)e in ber ?^olge auc^ in

bem ^TRemoir noc^ oorfommen merbe. 2llä bie Stelle roirflid; gelefen

rourbe, fagten mir nod() ausbrüdlid^ babep, ba^ bieö ©elb für bie ganje

G^urmarf genommen morben fei), baf; bie 24 pro Q. pro 3(nno gelten,

unb baf5 biefer f)ot;c ^in^fu^ bei; ben ^rflnsöfiff^e" '-Beworben fogar

guten (Effect gemad^t i)abe. — 9^ur bei; bem X^nnlt beo 53Jeinoir§, 100

eö l)eißt baf5 bie 'Jlufbringung burd^ il^epartition 5ur Erleichterung

nachmaliger 3(u§gleid;ung, als ge^imungene 3(nlei^e betrachtet roerben

follte, fagte er : bief? ift recbt.

^ie2)eputation nad^^t;oren nannte er bie merfioürbige Deputation

;

räumte aber bod; l;crnad; ein, bafe man nod) anbere 3Ibfid^ten bamit

iier!nüpft l;abe.

i'^ierauf fagte er : es l}abe lange einen ©egenftanb ber donteftation

auSgemad^t, ob bie Kammer unb anbere Unterbe^örben [bei; ber ^noafion]

im Sanbe bleiben follten. (So fei) gegen feine 5Jieinung geroefen , ba^

fie geblieben mären; im fiebenjä^rigen Kriege, Ijahe man bie i^ammer

unb alle (i'tato unb 2tcten mit fortgcnommen , unb Ijabe nur einige

einzelne ^erfonen jurüdgelaffen. 3)ie 3^olge fei; gemefen, baf, bie oon

^einben befe^ten '^^rooinjen jroar ^riegä (Eontribution fjätten geben

muffen ; aber fie §ätten unterbeffcn feine orbinaircn 3lbgaben entrichtet. —

}u oer^üten, bie oom Komitee in bie Äontributtonsfaffe qeiotjlt loaren. '3i(\l.

SBafferoitJ II 86.

1) ^(\l. 2)elbrücf am fetben Za([e Sd^ufter II 322: „58cricf)tiqun(] (buvd)

Dellen) einer falfcf)en 2(n(^abe beö (5$H. 53cpnie über (Sontribution fceö tettoroefdjen

iiteifeS mit einer fd)einbttren fflage bes ©cf)icf[cr unb 5örüftlein."

2) Sicpmann 5}?cpcr ©olf fleiDä[)rtc ben Stänben im ^nü 1807 einen

'fflec^fcl über lüOOOO J^aler auf bns i8anff)auö ^änifd) in .'öamburq. Saffe»

10 i^ II 54.
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3e^t ^abe man [te pielaffen, unb es roäre bie 5yol(^e geraefen : ba^ alle

gen)ö()nlid)e 2anbe§ 2t6öa6en burd^ bie ?\*ttinSofen gemad;! iDorben lüären.

— 2)ieö fei; aber nidjt aüe^. — Unbegreifüd^ fei) es , rote bie äurüd=

gelaffenen 53ef)örben ben (Sib, ber gefovbert roorben fei;, — ^oben leiften

fönnen V). (lö liege einige ©ntfd^ulbigung für bie Unterbe^örben, bap

fie i^n geleiftet fjätten, im 33e9fpiel ber Dbern ; aber wie eö von Seiten

ber 5)iinifter gefd^e^en, fei; gar nidit ju erflären. 3^rer) fpred^en fönnc

er bie Unterbe(;örben aber nid^t. SBenn ein einzelner SJlann am
^urd^t üorö fufiliren p. p. etmas Unred^te§ begebe, fo mürbe niemanb

tiarüber etraaä fagen ; aber ba^ ein ganjeS Sanb feinen ^önig ab^

fd^roöre, fei; ol;ne Sei;fpiel. — SSir fagten, bafj mir geglaubt Ratten,

bie 23erpflid;tung ju ^ahen, gerabe roä^renb beö Krieges, für bie uns

<inüertrauten refpectioen Greife unb Stäbte, am mef;rften ju forgen,

unb baf? mir S^erantraortung unb ^Berad^tung auf un§ laben mürben,

roenn mir fie gerabe im Ungemad; oerlie^en ; e§ fei; gerai^ leidster für

un§^ geraefen, baoon ju ge^en ; aber mir f;ätten unö lieber ben größten

^öefd^roerben unb ben übelften Sagen au§gefe|t, al§ bie§ §u t^un, unb

e§ roäre ba§ ein§ige DJiittel gemefen fid; in feiner g^unction gu erhalten,

roenn man fid^ ber Formalität unterroorfen. 2)er §err p. 33eim fagte

aber hierauf: e§ roäre ganj etroa§ neues, ba^ man im Kriege bie

Drbnung bei;bel;alten rootten, unb bann baburd^ ©iftematifd^ gegen

feinen eigenen Äönig l;anbeln. dJlan muffe unter aEen Umftänben

feiner ^flid;t getreu bleiben, unb biefe fei; geroefen: nid^t fold^e ®in=

rid^tungen treffen, al§ man getroffen l;abe. 2)cr ^räfibent -li. 9c. in

9Jiagbeburg 2) l;abe e§ im 7jäl;rigen Kriege c\ani anberS gemad;t; er

f;abe ol;ngead^tet bie ^roöinj üom g^einbe befe^t geroefen, nod^ gerou^t

bem Könige ©eiber auä 9Jiagbeburg jujuroenben. 2Baä benn rco§l

auö ber ^ad)Q ^ätte roerben foUen, roenn ber ^önig roieber oorgerüdt

1) Über bie Seretbtcjung üon fünf 9)lintftern, beä ikmmei:= unb beö 5)]o[tjei=

präfibenten famt ifiren Untergebenen uor ^JJapoIeon im SJerltner 3cl^lof; am
9. 5Roüember 1806 »gl. Safjeiüi^ I 108—16. 3JJ. Signon, Histoire de

France VI (^l^ariä 1830) 50—52 rciU ben »Jinifter ü. hieben über bie von i^m

oerfafete formet fdion mit ben ©rünben berul^igt l^aben, bie ^ier bie deputierten

oorbringen. 9tacf) einer SSorftelhtng ber oier übrigen 9J{inifter Dom 10. 9?oDember

1807 im ©et). ©taat^ardiiD Berlin R. 89 A 44 3lv. 1 üerfic^erten er unb

(Starte il^nen auf iljre Sitte um 3(bänberung ber formet fogar, „ein ^ufti? 33e=

bienter fönne, ofjne fein ©emiffen ju befdjroeren, ben Gib leiften; roeil jeber,

beffen 2lmt eä nidE)t fet), für bie ^Verpflegung ber 2ltmee ju forgen, aud^ burd)

ben Gib feine neue SSerpftid^tung übernähme."

2) 3. 6[)r. ©vaf d. 33Iument^al, 1755—63 an ber £pi^e bev bortigen

Kammer, v. 33üIon) in Slllg. 2). Siogr. II 751.
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unb in biefe '^sroinnjen gctommen roäreV (Jö fei) nidjt 511 leugnen,

ba^ üon Seiten beS J!)ofeö aud) iser|"e()en norgefomnien roäien. So

fei) e§ Unrecht, ba^ ber ilönig uon 5)Jagbeburg nndj ''iUeu^en in einen

3ug gegangen fei) , er Ijabe ben Mönig fußfällig gebeten ee nid)t 5U

t^un; aber oergebenö; — inbeffen ein fold^eö ^enef)tnen, rote ba^

unfrige, fep bod^ o^ne ©leieren. — Diur einige ber (5affen Cfficianten

Ratten fid^ gut benommen. 35iefc l^ätten gerettet, roaö fie I)ättcn retten

fönnen; im übrigen roürben bic ^yran^ofen niemanben fufiliert Ijaben,

ber ben (Sib oerroeigert f)ütte. — (irft in (^'Ibingen fjättc man fid; beffer

benommen. 2)er ©irigenä (ein 'trüber beä .v>errn 33eime) unb ber

iüngfte dlati) [)'dtten fid) bem (£"ibe roiberfe^t unb (galten fid) baburd)

bie Ü(d)tung oon '^iapoleon felbft erroorben. 3)er ©runb , roarum ber

Äönig iion feinen entfernten ^sroinnjcn burdjaus abgefd)nitten roorben,

roorum er nic^t einmal :)iad)rid)t non bortljcr erfjalten I)at, liegt cinjig

in bem (Sibe, — Ijätten nic^t alle '^ef)örben il)m entfaget, fo fonnte

eö nid^t fehlen, ba^ für il)n etroaö gefd^a^e. ®d^riftlid;e ü'ummunication

^ätte frei)lid; nid;t gelingen tonnen; aber e§ roürbe fidj ja bod^ unter

ben 3:aufenben oon @inrool)nern ber 5Rnrfen ©in 5)?enf^ gefunben

^aben, ber fic^ perfönlid) bi§ jum Könige begeben ^ätte, loenn mon

i^n nur i)abe fud)en rooüen. —
5n 2(nfe^ung ber ^Jiinifter fagte er nod^: loie e<o roo^l möglid)

geroefen fei), f^ernad^ nodf) etrcaö ju figniren: auf Special ^k'fcljl p.

2)ie 2)eputirten roieberljolten il;r (£"rftaunen barüber, ba^ man

benen im Sanbe ^"i^iidgebliebenen einen '^orrcurf über if;re ange=

roanbten Öemüf)ungen ,3iur iJ(ufrechter fjaltung ber Crbnung unb CJonfer^

oation ber ^roinnjen unb über ben bal)in fü^renben (£•i^ madjen rooHe.

(£§ rourbe noc^ uiel barüber gefprod^en, roobci) ber (ye[)eime (Sabinets

?fiati) Seim immer fel^r lebhaft, faft ^eftig blieb, unb fagte: er roiffe

nic^t, ob man ba§ Unred^t nid^t einfe^n !önne, ober nid^t einfe^n

rooQe — i^m feg e§ flar. — I^n 33etreff ber Ärieg§ Kontribution

fagte er ferner: bie Stänbe Ratten fürglic^ roieber eine 5)iillion be=

jatilt^), o^ne ^Uflif^ung i'^r [fd^on etablirt gercefenen Aiönigli^;en]

Gommiffion ; eö muffe für ben Staat im 0an,^en unterl)anbelt roerbcn.

2)er Mönig rooüe überbem alä Selbftfd)ulbner auftreten , rootlc bie

Gontribution al§ eine allgemeine S'anbcefdjulb anfeljen ; burd; dt--

fparungen müßten bie 3i"ff" f)erbeij gefc^afft roevben ; neue 3tuflagen

1) 2lm t!. 3"Ii in 53anf- unb See^anblunfläobliflationen auf eine nod)

^ö^ere Jorberunci be# Administrateur G^n^ral ber Äurmarl (^fteoe DflI.

öoffciwi^ II 4G.
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^u mad^en, roäre roegen ber ©täbte gar nid;t unb roegen beö platten

iiianbeö faft gar md)t möglid). — S" Stnfe^ung ber ^olitif äu|3erte

er i'id) ba()in : baf; ber preufjifdje §of fid^ nid^t anbers alö leibenb wer-

tjalten föune. (it l)abc fid; tüegen ber einen J-orberung ber J-ranjofen

ein ^){ul5lanb gemanbt^), unb ber Äaifcr 3(le\-anber Ijabe nid;t 6I00

ernftUdje, fonbern fogar nadjbrüdlid;c 2>or[teÜungen bagegen a6gel)en

laffen, unb roerbe nod; me[)r tf)un. SDie (Sonuention beö 5)iarfd^aII

uon i^alfreutl) nom 12ten ^uli") ^a6e roeber ber ^ai;fer no^ ber

^önig ratificiert. ©ie fei) furd^tbarer alä ber ^riebenefd^lu^. 2)er

p. ü. ^alfreutl) ^ahz nxä)t einmal 33oC[mad^t gef)a6t fo etraae abju-

jd^Iie^en. ^er ^aijfer 9iapoIeon rid^te fid^ nid^t banai^. 2)enn bie

Släumung ber ^reu|ifd^en Sänber con ber frangöft[c^en Slrmee feg

cinjig oon ber 33ega^lung ber Kriegs (Kontribution abhängig gemad)t

roorben. Dl"t= unb SBeft^^reu^en ^ätte [id^ roegen felbiger oollfommen

arrangtrt unb bie 2(rmee ftänbe nun bod;. (S§ raürben löegen bes

©anjiger ©ebietä 6d;roierigfciten gemad;t; 3teu Sc^Iefien foü I;erau6=

gegeben unb bie 'DJtilitair ©tra^e burd; 6djle[ien guüor reguliert unb

bag ©taat§=3Xrd^to juüor l)erau§gegeben werben ; bie^ mären aßeS neue

©ad;en; benn 5. 33. bie älrd;ii)e braud;ten erft nad; 3 5)ionaten ej;trabirt

gu roerben. 2)a^ bei; 9ieu ©djlefien ein ©tatiftifd^ G)eograpl)ifc^e5

3Serjel)en üorgefallen fei), glaube er gern. Slian l^abe fran5Öfifd;er ©eits

nid^t baran geba(^t ba^ e§ ehemals einen 3:l)eil uon ^^ot)len au§gemad;t

^be^); inbeffen Ijätte ^reu^en ein fold;eö 9?erfel}en .gemadjt, fo würbe

?^ran!reid^ fold^eS raol)! ju feinem 33ortl}eil benu^t Ijaben. — ^reu|en

muffe auf feine SSerträge feftl;alten; fange e§ an üon biefen nad;5u=

geben, fo fep aud; bief? o§ne ©renken. —
2(l§ bie 9lebe i)on ber balbigen 9f?üd{'el;r bes ^önig5 luar, fagte

ber ^err @el;eime Gabinetö diatl) 33ei;me: ber ^önig l)abe ba§ größte

S^erlangen nad^ 33erlin gurüd; @r fönne nidjt begreifen lüie bie§ mög=

lid^ fei) ! — @r fei) nirgenb fo unfidjer at§ bort ; 2)Zagbeburg, 2Bitten=

berg nun btd;t babei; unb befe^t. @r merbe in Serlin feijn loie ein

SSogel auf bem 2)ad^e. —
2)ie 2)eputation mar über biefe ganj unerroartetc Slufnal^me unb

ben Xabel ben ilire (Kommittenten aller 2lrt erlitten, feljr oerlegen. —
©ie Ratten bepbeö nid^t erwartet, unb ba bie ganjc SBirfung, bie fie

1) 3n ben beiben ^Briefen oom 9. unb 14. Sluguft 1807 ^. BaiUen,
93riefioec^fer Äöntg ^rtebrtd) 3BtIl^eImä III. unö ber Königin 8utfe mit Äaifer

2l(eEttnber I. (Öetpaifl 1900) 161, 163.

2) 3u Königsberg, »gl. fiel) mann, ©teiu li (ßeipjig 1908) 116—18.

3) «gl. Se[)mann, ©teiii II 121.
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ju f)aben hofften, [id^ auf ^utraun grünbete, fo t)ieUcn [ie e§ für oI)n-

möglid^, [in ^Jfemel] etraac. ju nül3en. [^er atnfdjein, baj? nid^t aÜcö

gegen fie gefonnen fein merbc, rid)tcte fic auf unb bic freunblidjen

3(u|erungen 5. 53. beö l'ltabjiiuiU'fc^cn .^>ofeö bie auö bie Sd^reiben beö

bortigen Gaoilierä ^lerrn uon ;örancion M (lernorgcljen — gab .Ooffnung|.

(Seine ^ajeftät. bcr ^önig, Iief?en fur^ »or bem (fffcn befehlen,

ba^ bie 4 ^lütterfd^aftö ^eputirten ^u Wittagc bei; if)m fpeifen follten
;

au^erbem loar nur ber ^svüfibcnt uon Möücr'-) bort. iHUc anbcre an

ber 2:afel roaren "iDcitglieber ber .Üöniglid)en 'Jamilie. 9Bir fanben fie

im ©arten , rao feit geraumer gcit ^^ ?^reien getafelt iDurbe , fd;on

oerfammelt. ^^ex) ber 2;afel fa^en biefe 5 frembe ^erfoncn bem Könige

unb ber Königin gerabe über. 2)a<s ©efpräd^ roulierte non neuem

F)auptfäd;lid; auf bie §ärte 52apoIeon§, unb e§ mürben ^äufig 33ei;=

fpiele angefüfjrt. Unter anbern mar von ben Sägern, bie fie bauen,

bie ^iebe; ber ^önig fagte, baf5 'OJapoIeon bic ©raufamfcit gef)abt

i}ätU, i^n nad^ bem Sager bei) ^ilfit s" führen ^), um e§ ju bemunbern,

unb bod^ fei) eö au§ roenigftenä 13 feiner SDörfer, bie baju abgobrod^en

morben mären, unb au§ bem unreifen ©ctraibe biefer 2)orffdiaften

erbaut gemefen. ©ie fjätten eö, alö menn oon einem g^efte bic 9{cbe,

mit i^ornblumen unb anbern ©uirlanben gejie^rt. @r fprad^ »on bem

©ebäube, meld^eö jur 3"fö»"»"e"^""ft ^er beijben ^aijfer auf bem

ÜJ^cmel fei) erbaut morben. Sagte, ba^, roie benn alle§ beij ben ^yranjofen

t^eatralifd) fep, es auc^ f)ier ber %aU, gemefen, unb bie agilen ^yranjofen,

bie in aüem oiel geroanbter mären, al§ bie fd;raerfä[Iigen Seutfd^en,

Ratten in 3^^* ^^^ 24 ©tunben auf ?^Iö^en ben fd^önften Salon auf

einer Sd^eiberoanb gebaut, inbeffen fei) au§ ben Käufern bcr Stabt

aUeo, roaö basu l)abe gebrandet merbcn fönncn, r^erauögeriffen morben.

'-i^ei) ©elegcn^eit baf; bie Üieumarf genannt mürbe, fagtc er: ju

ben befonberen (Sreigniffen geljöre aud), ba^ ein 'Dieumärfifdjes 33ataiüon

fid^ erft in 2)ansig überaus gut gemährt , als bic 'l^elagerung uorbci)

gemefen fei) , mären aber nur 2 (Sompagnien 5U if^m get'ommen , uon

ben bciben anbern (;ätten fic^ nur bie Dfficiere geinelbet, unb Ratten

1) Slntietienbe Crinlabunc^en für Rieten unb feine (^sjenoffcn oom 24. unb

2ö. 3luflui"t: 3ieten Oatte fid) ber ^rinjefftn Suife ^urcf) 53e)orflunq von Rateten

au§ Serlin empfof)lcn.

2) 2)er auf(ief)obenen füDpreufeiidjen .Hammer f. .öanöbuc^ über vof unb

Staat, 1806, ©. 148.

3) 93gl. % Sa i Heu, Skönig^in Suite iiBerlin=£eipyg 1908) S. 240.
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angezeigt, ba^ fie auf ber tu^erung ber ^yranjofen, ba| bie gange

'i)ieumar! franjöfifd^ roürbe, auöeinanber gelaufen roären. 6§ roäre

bod; id)rerflic^ , ba^, roenn man ben Seuten nur norfage, fie roürben

unter biefen ober jenen neuen §errn ju fte^en fommen, fie fd;on baoon

liefen. 2)ie Königin fagte: e§ fei) gar nid^t ju begretffen, roie bie^

f)ätte gefd;e^en fönnen , ba fie fid; üor^er fo brau geroät^rt Ratten.

(SDief5 foü nid)t bIo§ mit einem 9ieumärfiid)en Sataiüon, fonbern mit

einem großen 2:()eil ber 2)anäiger Sefat^ung gefc^el^en fepn)*). 2)er

^önig ging ju gleid^gültigen ©ad^en über, unb erjäfjite I)ierauf, ba^

er ben erften Xag, ba bie beiben tapfer fid^ gefe^en gef)abt, — nur

al§ ^uf«^«"^*^ hahei) geroefen roäre; e§ l^ätten eine fold^e 3Dtenge Seute

an ben bei;ben Ufern geftanben, bafe er fid^ leidet f;ätte unbemerft ha^

runter auff)alten fönnen'-). ®ie ^Bereinigung ber üerfd^iebenften unb

entfernteften 3SöI!erfd^aften an ben Ufern be§ 9)lemel, fer) ein anwerft

merfroürbiger 2tnblirf geroefen. — S)ie 33a§firen roären nodj nie in

ber je^igen 2lrt aufgeboten roorben. Unterbeffen, ba^ an einem Ufer

be§ SRemel bie g^ranjöfifd^en Xruppen oor bem ruffifdjen Kaijfer ej;er=

cirten, f)ätten am anbern Ufer ber Hauptmann ber (Sofaffen ^latoro,

ein äu^erft ad^tungöraertfjer, i^m fe§r ergebener 5Jiann, feine Struppen

cor il)m ejerciren laffen. 2)ie ©d^nelligfeit ber Gofaden fei unglaub=

lid;, benn al§ er fid^ ifjrem Sager genä(;ert, Ratten bie ^ferbe nod^

fämmtlid^ geroeibet, unb in roenigen 5}iinuten I;ätten bie ßofaden oöHig

aufmarfd^iert bageftanben. 2)ie dofaden roären bie fd;önften ^uffifd;en

2:ruppen. — Überljaupt f)ätten bie ^JJuffifd^en S^ruppen nid^t me^r

©(^aben getf)an, alä beym Kriege unoermeiblid) roäre. — ^nbeffen

fagte bei) biefer ©ele9enl)eit bod) bie Königin : ba^ ber ^önig mand)e

taufenb 9tuffifd^e ^ferbe I)abe im ©etraibe roeiben gefunben; unb bie

Ungeheuern SSerroüftungen , roeld)e bie Siuffen angerid;tet f)aben, finb

aEgemein befannt. — @§ rourben nod^ üiele bittere klagen über bie

©efinnungen 9kpoIeon§ unb über bie (Sreigniffe, bie ©tatt gel)abt

Ratten, »orgebrad^t, unb jroar gan§ laut. §err p. oon Delfen lie^ bie

1) 3laä) ber Kapitulation öon SBeid^felnninbe am 26. 3)lax 1807 ging üon

ben 622 SRann ber 33e[n^ung ber größte Seit jum g^einb über, bie Sanjiger

©arnifon uerlor auf bein a)iarfd}e aug ber am 2ö. 3[)fat übergebenen j^-eftung

nad^ ^illau 2000 2}Jann burd) 5a()nenflud)t. D. v. ilettora^iöorbetf, 2)er

itrieg Don 1806 unb 1807, IV (Seclin 1896) 270 f.

2) S8gl. ben Srief beä Äönigä an bie i^önigin oom 25. Qult 1807 bei

$. SBatUeu, 2)ie aSerfjanblungen tu Silftt (1807), Seutfd^e 9iunbfd^au CX
(1902) 38.
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Tupfer, roeld^e bie 3"Ü^'"»"ß"^»"ft i" 2;il[it üorfteüen , i)okn *). SlUe

tarnen baiin überetn , bafj bie Stellung unb baä '^tn)e^en Üiapolconä

überauö ä()nlid; fei) ; — nid^t aber bie Umgebung. 2)er iftönig fagte

(lud), ba^ 'Jtapoleon i()m nidjt bie (il)ve erjeigt fjabe, baä ^eid;en beö

)d;iDarjen 2tbler Drbenö anjufjaben. 'Oiur einmal I^abe er eö unter

feinen Drben getragen: aber nid;t bei) biefer 3iMi^'»i"cntunft.

2)er Mönig fomof)! alä bie Königin maren bei; unb nad; bor

Jafel, bie im Warten aufgeftcHt mar, nid;t ungnäbig, fonbern fud;ten

üielme()r jeben ber 2)eputirten inö ©efpräd; ju jiel^en. — 2)agegen

leiidjtete aiiö allem, luaö ber Mönig fomol ben 'DJcorgen, als ben ''JJiittag

fagte, ^»a^o ^eftreben ^emor, unö ju überscugen, ba$ feiner Seitö nid;tö

fei) uni)erfud;t :geblieben einen günftigen ^-rieben ju beroirfen, baJ5 eö

aber o^ngeadjtet (ir unb bie Ä^önigin fo mand;en Schritt getl;an, (eä)

nic^t möglid) gemefen fei), ben Jpaf, 'Jtapoleonö j^u befiegen.

3cad; ber Safel mar bie ilönigin, ber mir nod; nidjt eigentlid; roaren

DorgefteUt roorben , fo gnäbig
, fid; mir ju nähern. <Sie mar bemegt,

id; ftimmte in iljren Kummer unb in bie ©röfje ber Unglüdöfäüe mit

ein, unb bat nur ben 'DJfutl) nid)t finten ju laffen. Sie möd;te nur

bie ©nabc l)aben, alleö, mao in ^^Ijrer i^iadjt ftiinbe, aufzubieten, um
boI;in ju roirfen, biefen unbiegfamen öafj ^Jiapoleonä üerfd;minben ju

machen ; eö mürben fid; gemif? nodj '13Jittcl ba,5u finben , roenn man

fid^ nur banac^ bemülje, unb fie redjt ernftlic^ anmenbetc; unb mären

nur bie ^rooinjen erft geräumt, Ijätten mir nur erft bas ©lud 3ie

unb ben König bei) unä ju fe^en, fo fönne unb raerbe nod; alleö gut

gellen ; e§ mären jroar oiele ^ülföquellen bem ©taat abgefd;nitten

;

aber er ijabc nod) unenbUd^e Steffourcen im Sanbbau ; mir IfdtUn aiit

'IRü^e angemanbt, um ba§ Sanb ol)ngead;tet be§ Kriegö ju fd^onen.

Gin jeber, üom gemeinen 2)knn an, liebe ben König unb bie Königin

unb mit oerboppelter 3lnftrengung mürbe jeber feine lel3ten Kräfte an=

menben, um fid; loieber in ben Staub ju fel3en unferm Könige nül3en

unb Reifen ju fönnen. 2)ie Unterrebung bauertc fel;r lange, mar nod;

roeit umfaffenb, unb id; Ijatte ben l)ol)en ©cnufj, ^u feigen, ba)5 fie

2(ufmertfamfeit unb S^ljeilna^me gegen baöjenige, roas id) il)r üon ^i(n=

f)änglid;teit ber l^iefigen Untertljanen unb oon ber ^D3iöglid)f'eit einer

beffern 3"^"nft fagte, bejeugte. — 2)ie SDeputirten ber 'Jteumart über=

reichten bem Könige i^r DJiemoir unb bao Sdjreiben ber Stäube —
1) ^elbrücf Schuft er II o2.'i berid)tet nur oon ber Überreichung eines

53iIbeG ber Königin, einer .Ropie nad) einem Cüemälbe '^xau v. Celßenö, am
27. 3lunuft.

i^orit^ungen >,. branb. u. preiife. 0e|(^. XXIV. 2. 5
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roiebcr^olten bte i^erftd^erunc; ber treuften ^tn^änglid^fett an ber ^erfon

be§ ^öuigä ; baten, aUergnäbigft ba§ 9JJemoir burrf)5ugel}en, um barauä

oon bem 3"ftfl"^c i*^!^ ^rouinj; unb ber (5ontrtbutionS 3iJ^lu"9 in=

formirt ju loerben; eriüä^nten jugleic^, bafi nad; ber $Hepartition bc§

^inifter üon 3tngern (i'^ceüenj, bie 9ieumart mit IV2 5)J, ^ranfen

ju ^od^ angelegt fep, roorauf beö Äönigö 5)iajeftät allergnäbigft 9tücf=

fid^t nehmen möd^tcn. — 2)er ^öntg nafjm aHe§ ^ulbreid^ auf, unb

oerfprad^ in Setreff ber (Kontribution aüe§ ju t^un roa§ in feinen

Gräften fte^e. (Sr i}ahe ben p. oon iftnobelöborff nad^ ^ariä gefd^icft,

aber nod^ feine 5iad^rid^t erhalten. 35er ^önig bemerfte, ba^ bie 9?eu=

mart tuof)! nid^t fo uiel roie ^^^reu^en »on g^einben unb ?5^reunben ge=

litten tjabe. 2Borauf i^m erroiebert icurbe, ba^, roenn gleid^ in ber

^^eumarf ber .^rieg nid;t mit fo niel ße'^f^öfjrung geniüt(;et ^ätte, fo

wäre bie ^rouing burd) unerf)örte ?Kequifitionen unb ©elb^afjlungen

;

üorjüglid; aber burd^ Unterhaltung oon 5 5)iilitair Strafen , unbe=

befd^reiblic^ mitgenommen tüorben, unb leibe je^t nod^ mefjr, ba bie

Gruppen i^ren ^l^ürfmarfd; mit ©raufamfeiten ju bejeid^nen fd^ienen. —
2)en 9kc^mittag unb Stbenb blieben mir, fe^r «erlegen über bie gan^

unermartete Sage, in ber mir un§ befanben, — ju §aufe. SBir l)atten

geglaubt mit offenen 2lrmen empfangen ju roerben, roie lange getrennt

geroefene Äinber non einem SSater, ben eben fo fel;r nerlangt fie roieber=

gufe^en, al§ bie ^inber nad^ il;m üerlangt l^aben. 25a§ unbebingte

3utraun, roeld^eä roir 5U genießen geglaubt l)aüen, roar ber §aupt=

©runb, roorauf roir bie 2lu§fid^t eine§ guten 2tuögang§ unferer 2ln=

träge ftü^ten —, unb nun fanben roir ntd;t bloö Xabel, fonbern fogar

S5orroürfe, unb SSerroerfung aller ber A^anblungen in benen roir unfern

Stolj gefegt l;atten !
— 3öir mußten alfo mit ?yeftfe^ung unfrer eigenen

SSerljältniffe anfangen.

©ienftag ben 25ten 2Iuguft brad^ten roir bamit gu, allen anroefenben

^ringen unb ^rinjeffinnen , jebe ^erfon, roelc^e ju bem .{^offtaate ge=

^örte, unb atte ^iniftcr, '3iäti)e unb Dfficiere oon Sebeutung ju be=

fud)en, unb in fo fern e§ paffenb fd^ien, bie Urfad;e unferö ^ierfei^ns,

unfre 2tnfid^ten ber 3!)inge, unb bie Sage ber ^rooinjen barjuftetlen.

lieber bie ganj unerroarlete 3trt oon 2lufnal)me, über ben 2;;abel

beg beobad^teten 3]erfaljrenö, bie Warfen möglid^ft §u fd^onen, über ben

C£ib unb ben Unterfd^ieb, hen man nun groifdjen gefd;roornen unb nid^t

gefd^roornen Staatöbienern gu mad^en fd)ien , rourbe flagenb gerebet.

Stbenbö mad^te ber ^of eine ^romenabe unter ben Sinben , tDO

einige ber Deputation i^n nod; feljr fpät trafen.

§eute tarn \d)on bie Üiad^rid^t an, tnx^ Glarde unb ^ulin, Serlin
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vertaffen foUten, unb ba^ 33ictor ©ouoerneur, ©cneral ©t. .fMlaire

(iommanbant geroorben fei)'). 3J?an glaubte 'Diapoleon ne()me öorfe^lid)

btefe fanften, otbniingöliebenben 'DJänncr fort; anbre glaubten (5larctc

löürbe nun niefjr nü^cn fönnen, als je.

'DJiitrcod), bcn 26ten 2luguft.

^er Weneial üon Sd^arn^orft^) fagte, c§ fey ©runbjal}, baf? jeber

bleffirte Cfficier loieber angefteClt loerbe ; für jel3t n1Ür^cn fic inbeffen

nur notirt unb auf falben Solb gefegt. 3(llc 'Regimenter, beren CSanton

abgetreten fei), fe()e man alä aufgelöfet an. 2Bac-. [id; aber von 9{e=

gimentern [tüdmeife conferoirt l)abe, merbe nid;t gerabe alö ber 3toff

5U bem nefjmlidjen ^Kegimente betrad;tet luerben, fonbern als ein allge^

meiner Stoff jur Aormirung ber Gruppen. — Ocad) ber 'Dienfd^cnmaffe,

t)ie ber Staat bel)altc, tonne er eine fe(;r anfel)nlid;e 2(rmee unterbauen,

inbeffen fei) ju fürd;ten, ba^ bie anbern Staatofräfte eö nid;t erlaubten,

tiad^ ber 53ienfd;enmaffc ju oerfal;ren. — dlad) bem angelegten Ueber=

fc^lag roürben moljl auä 2 3kgimentern ®inö gemad;t raerben, inbeffen

boc^ auc^ nid^t in ber 2lrt, baß fie genau in einanber gefügt merben

follten, fonbern man roerbe fic^ nad; ben Umftänben rid^ten. — 3)ie

iilrmee eines Staate, ber nur befenfine geljen lüolle unb fönne, muffe

ganj oerfd;ieben oon ber eineö Staats fei)n, ber sum attaquiren bereit

fep. — ^n^effen fei) ber ^reuf?ifdje Staat bod; ju bebeutenb, um gor

feine lUrmee ju l)cilten , loelc^eö man in i^orfd;lag gebrad;t l)abe. @r

tnüffe raenigftenä fo inel galten, bafe er ben erften 'Eingriff eineö furd^t=

baren 9Jad)arn aufljalten tonne; menn gleid; er roegen beö übrigen

fid^ an feine 'Jltliirten loenben muffe. — Ci;ne eUvai eigne 3lrmee ju

3u befi^en , mürbe fid; tein anbrer Staat finben , ber bie 33efd^ü|ung

überneljme. —
"Diac^mittags.

35er ©e^eime Dber ^^inanj 9tatl) uon ^leroi^^) mar über bie

^(brei^ung oon Säubern ebenfatlä ganj unbeforgt; bagegen fprad^ er

1) 3lnlä§licfi ber Cfrnennuncj (Srarfeö lum .ftricg^Sminifter am 9. Sluguft

1807, Correspondance de Na])oU'on XV, 3ir. 18014.

2) Seit (rnbe Sult 1807 ißorft^enber ber 9)HIttarreorflant[atton^tommiffton :

im (Sinne feiner [)ier mitgeteilten J(uBerun(?en über iyerabfd)iebun(j unb iteereo»

bilbung ber ommebiatberic^t ber Äommiffion uom 25. September 1807 3)1. 2 e ^ >

mann, ©djam^orft, II (Seip^ic; 1887) 8, 52, 161.

o) Seit 14. ^uü 1807 Sßovfitsenber ber .ftombinierten ^iinnebiatfommin'ion,

bie bie 2tngeleflen^eiten ber inneren SJerroaltung leitete: ''^. 53aineu in 'M^.

3). öiogr. "XVI (1882) 181.

5*
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mit oielem d'ifer gegen ben Gib, ber in ben 5)Zarfen geleiftet roorben

fei) , unb namentlid) gegen M^ Setragen ber ^ufti.^minifter , inbem er

behauptete, bap, roenn biefe fid; bagegen gefegt Tratten, er entroeber ganj

unterblieben ober meit unld;äb lieber gemad)t raorben loäre. [3(ngeblici^

roar ber @ib in anbern ©egenben geänbert roorben , id^ löünfdjte fe^r

ju töiffen wie er bort gelautet i)abe, inbeffen i^ fonnte eö nid;t er=

fahren , u. ber ©e^eime :2egationg 'Slati) ^empfner ') , ber in allen

©ad^en fe^r unterrid^tet roar , raupte ^ieroon nid^tö fo ba^ id; glaube

e§ ^at fein raefentlid^er Unterfd;ieb ftattgefunben.] @r behauptete

ferner, ba^, roenn er nid^t in biefer beftimmt ausgebrüdten 2(rt geleiftet

roorben roäre, nid^t ber paffioe ßuftanb biefer ^Uooinjen gegen ben

^önig entftanben fei)n roürbe. — 2Sir bel)aupteten bagegen , ba^, fo-

balb ber Sanbmann nid^t tljätigen %i)cil an ben Dperationen neF)nten

foüe, nie ein "IRe^rereä [oon ben 5Dtarfen] raürbe f^aben gefdje^en

fönnen , al§ gef(^e§en fep. 2)ie Se^örben raürben immer fic^ l^aben

barauf einfd^renden muffen, ifjre ganje Sorgfalt auf bie innere 6onfer=

oation ber ^rooinj gu rid^ten, unb ba^, roenn fie im 5)iinbeften etma§>

ju ©unften ber ^reu^ifd^en Strmee unb be§ ^önigg getfian Ratten, fie

ben größten SSer^eerungen unb g^ufilaben auägefe^t geroefen mären,

o^ne ba^ fie im ©tanbe geraefen mären bem Könige etroa§ nü^en ^u

fönnen. @§ feri ein großer Unterfd^ieb §roifd;en Säubern, in benen ber

Krieges ©d^aupla^ fei), unb fold^en, in benen aud^ nid^t ein SJtann

eigenes 3RiIitair , aud^ nid^t eine SSeftung me^r in ^öniglid^en .^änben

fei;, unb bie ber ^einb nun öffentlid^ al§ fein red^tmäfeigeg ©igent^um

erfenne, unb in biefer Diüdfid^t befjanbele. -i^^^^t^" ^i^ ^^ten ^önig=

liefen Dfficianten fid) nidit gefuc^t auf iljren ^^often gu mainteniren,

fo mürbe balb ber 3tu§rourf ber 3cation fid^ jugebrängt f)aben, um

biefen -^often gu befommen, unb roürbe(n) bann unter bem 3(nfd^ein

ber unoermeiblid^en Diot^roenbigleit ba§ Sanb gepreffet, gefd;unben, unb

mit ben ^-ranjöfifdjen ©mplotjeg hierin gemeinfd^aftlid;e <Bad)e gemad^t

^aben. 2öir alten Wiener Ratten fd^on Wlüi)t genug gehabt, bem Se=

ftreben mand)er einlänbifd;er ^erfonen , bei; ben jetzigen conjuncturen

gu geroinnen, ©d^ranfen §u fe|en. 3"Slfirf) wuri^en i^m alle bie ?^olgen

1) IRenfner, 9iat im 3lu5it)ärtt(5en Departement, c^arafteriftert bei 21. (Srnft,

25enfn)ürbigfeiten von §einric^ unb 2lmalie ». Segueün (Berlin 1892) 138—35.

2lurf) ber ftönig 6efd)H)erte fid^ in einer WabinettSorber an Äanjler Sc^röttcr

Dom 27. Muguft {&ei). ©taatöarcfiiD Berlin E. 89 A. 44 dh. 1), ba§ Suftiv

minifterium ^abe if)in unter bem 7. 2lugu[t bie ©ibeäformet unDolIftänbig mit =

geteilt, nac^ einem 33eri(^t ber g-riebensüoUjie^ungQfommiffion laute fie „oiel

härter".
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üorgefteUt, lüeld^e bamit ucrbunben lci)n ipürben, luenn ber Mönii\, ftatt

fic^ mit Sllerfmalen pon Siebe unb ©ofjhüoUen beu 'Isrouinjen unb

beren ä>orfte{)ern 3U nähern, fdjon 33eriüoife unb 3?orn)ürfe ooran ge^en

tie^e. ^e^t [ei; bie Stimmung allgemein gut für ben Ätönig. 2)ieö

aber mürbe 00m erften beginnen an etmaä ©efponnteS fjcroorbtingen,

unb eö fei) nid^t ^u bergen, ba^ bie 9JJel^r^eit ber ^Jiation ju ©unften

ber Dfficianten geftimmt fei), bie mit if;r gelitten l^aben, unb bie i()r

bie S^eilufte unb liiaften Ratten tragen unb fie erleid^tern f^elfcn. SDie

3(n5a()l von Cfficianten , meldte mit bem 5lönige fortgegangen miiren,

fei) 5u ticin , um ba^ Hebergemid^t ber "33ieinung ,^u bcfjaltcn, 2)ie

5^eibe()altung ber Cs"Jii"^i|d)en Cfficianten unter ber ^"yranjöfifdjen

^bminiftration, ^abe ben großen 'Jtu^en gel)abt, baf? aud; bie gemeinften

Seute im alten (^ieleife geljalten luorben mären. 3(lle biejenigen ii^eute,

bie 2)ienfte unb "^^raeftation uerfagt, bie Joi^ften beuaftirt ober fonft

fid^ ungebül)rlid^ betragen gehabt, mären baburd^, ba^ felbft ber ?^einb

im (i'ibe «erlanget unb fid^ f)abe oerfprec^en laffen : bafeM{ul;eunb Drbnung

erhalten merben foße, fogleidj abgefd^redt roorben, ba§ minbefte Söfe

ju t§un, unb ein jeber fei; in S^'^)^ ""^ Drbnung »erblicben , al§ fei;

tein ilrieg. (i'ben in ber 2lrt rourbe eö nertfjeibiget , ba§ man i)abe,

ftatt plünbern unb rauben ju laffen, geliefert unb bie ^Ikquifitionen

erfüllet, bie an Stäbte unb '^sroüini^en ergangen p. p.

2)cr G)el)eime ginan.^ratl) befd;ränfte fid) gulet^t bal)in • ba)5 man

€§ gemifi nid)t Unred^t finben mürbe, menn man menigftenä ben erften

otaatobienern im Sanbe iljre UnDorfid;tigfeit unb llebereilung fül)len

laffe; überhaupt fei) e§ S^it , ba^ mal mit Straft unb ^JJad^brud ge=

l)anbelt, baä &ute belof;nt, ba§ Uebele beftraft mürbe. —
2)tefe unb nod^ einige 'ilu^erungen gaben un§ 3Seranlaffung ju

fagen, ba^ audb mir ba^in ftimmten, ba^ mit ßnergie gef)anbelt merben

muffe; ba^ aber unmöglid^ bie Jreue ber getreuften ^rooinjen unb

baö 53etragen ber beftgefinnteften Dfficianten unt) Stänbe, ber (Megen=

ftanb fei)n tonne, an bem ber Äönig feine ^"nergie jeigen roolle; baju

mären mo[)l anbere ©egenftänbe geeigneter p. p. unb bieft ernftfiafte

©efpräd) ^örte sule^t nad) einer fd;erj^aften SBenbung auf. 2)er ."perr

{^e^eime Jinan^ 'Mati) äußerte ferner: ba^ er mit Ungebulb bie 2(n=

fünft beä SlJiniftere Stein ermartete^; ^afe notmenbig etmaö GJrofjeö

1) ©teinö beja^enbe 3lntiiiort auf £>arbenberc<o tSinlabuiui ^um 23}iebcr-'

eintritt in ben S^ienft com 10. ^u'i 1^07 (iie^mann, Stein II 96) mu6 ^erabe

in bicfen Jagen in ^Jfeniel eingetroffen (Selbrücf erf)ielt bie 5}iacl^i-i(f)t üoii Deinen

am 25. Sluguft abenbs, ©c^ufter II 322), aber noc^ nirf)t aUgemein (i. u. ®. 74)

befannt geraorben fein.
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gefdje^en muffe; bie jel^ige (Sinncf;tung im Staate xüi)xte nod) von ben

Reiten f)er, ba er in ber älUege gelegen I;abe. ©in ?ynebrid; II. ^abe

ol;ngead;tet feiner Xf)ätigfeit , faum bamit fertig loerben fönnen
;

je^t

gel)e ee nid;t ferner ; i)abe ber 5)ionard) nid)t bie (£"igenfd)aft um fid^

in bie SDetailö ber 3(bminiftration einjulaffen, fo muffe er einen einzigen

Wiann wäi)len bem er baö ^left anuertraue, unb bicfem nur im 2tü=

gemeinen fagen, roeld;eö feine ^Oieinung in ^tegierungö @efd;äften fei;.

(ix miffe nid^t, roie ber 5Jiiniftcr «Stein fentiren tcerbe, unb ob 5iöar

mond^eä oorgearbeitet fei), fo l)ahe man i'id) gehütet, etroaä betannt ju

mad^en, um biefem nod) freye Jpanb ju laffen; aber inenn er fic^ ein

^beal entroerfen folle, fo müpte alles generalifiret roerben; aüe ^roöinjen

müßten in ein§ gefd^moljen werben, in ber einen mü^te eö mie in ber

anbern fepn. 2)er 3}iinifter mü^te 9J{inifter com groeiten 3knge ober

Qhnl ©ouuerneurä \) in jeber ^roüin5 unter fid^ Ijaben ; 2)iefe müßten

^räfibenten ber Kammer fei)n, unb eine auögebeljnte Wlad^t Ijaben.

Unter biefem ©icafterium müßten einzelne, aber raenige ^erfonen ar=

beiten. 3)iefeö roenige ^serfonale muffe gut gelol^nt loerben. ^n jeber

^roöin§ muffe nur (Sine 9tegierung unb üine J^ammer \ei)n, meiere

le^tere, aEe§ anbere beforge, ma§> nid;t jum g^ad^e ber Sufti§ gefjöre.

%ud) bie 6olbaten müßten nidjt cantonroeife, fonbern in Sliaffe gefteüt

roerben unb aU.e§i nur als eine Station fepenb, auftreten. ®r mürbe

fogar rcünfd^en, ba^ man ben ©egenben nid()t ben ^roüincial ^Jial)men

laffe, fonbern fie naö) ?^lüffen p, p. benenne. — ^c^ fßgte: (5old;er=

geftalt mürben bie Sanbrütljlid^en (Sinrid^tungen n)o()I aufhören. (Sr

erraieberte : biefe fei) eine ju ad;tbare (Sinrid^tung, alä ba^ fie nid^t bep^

behalten roerben foüe. — ^err p. üon ^anneroi^ fflgte: ba^, roie eö

fd^eine, mürbe bie ©tänbifc^e 33erfaffung aud^ mo^I aufhören; er er=

roieberte, baö folge nid;t, im ©egent^eil ^ahe eö \ei)x wiel für fidC), ba|

ein 9Jtittelftanb oor^anben fei), ber bie ^efugniö ijabe, für fid; unb

anbere jum 2;§ron ju reben unb ber bei; neuen ©efe^en gel;ört merbe. —
2)er ^err p. non ^anneroi^ fagte ferner : ba^ bie^ aUeö red;t gut fei),

inbeffen roenn e§ mit ju oielen Umroälgungen, mit ju üielen 3er=

rüttungen üerfnüpft fei), fo jroeifle er an ben guten (Erfolg, unb er

feinerfeitä merbe nid^t im Stanbe fet)n mitjuroirfen. S)er ^^err ©e^eime

j^inanj 9{atl) fagte hierauf: ba§ gerabe je^t ber redete Slugenblid fep.

Se^t mären fd;on fo üiel Dfficianten unglüdlid;, ob nun nod^ 1000

1) Sßie fpäter in 2lltenftetn§ Senffc^rift üom 11. September 1807 ®. ÜJieier,

S;ie ateform ber SSerroaltunnöorflanifatton unter ©tein unb §arbenberg (Seipjitj

1881) 203. «fli. Seemann, Stein II 398 f.
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mel)r uiißlüdlid; lüürben , barauf niüffe eö nici)t anfommen. — Cm»

übrigen fei; eine rabical (5ur not()nienbio( unb menn biofo nid)t 3tatt

finbe, fo fei) eo oergcbeno , ba^ ber Staat fid; ijah ijüib jerniditen

laffen. (ir f^abe nur feine 'ünfic^t gefagt, unb iniffe nid;t, lüie ber

•iKinifter ©tein urtl)eilen loerbe; — man roerfe töol^l fo etroaö ^in, ob

irgenb etroas barin gefrf)ef)e, fei; ungeiui^. SOBir eriöteberten auf biefem

allen: ba| roir beforgten, ber befannte §a^ beä ^]!)iintfter oon Stein

gegen bie ^-ran^ofen loerbe manc^eö 5U 3ßege bringen, luaö bem Staate

()öc^ft nad;tr;cilig fei;; ba, mit 2(rmeen oon grofjcn 'ik'lang man i(;nen

nic^t f)abe iüiberftel;en fönnen , fo mürbe eö nid;t politifd; fei;n , if)m

je^t .Oaf5 füblen ,^u laffen, fonbern nur ©rgebung unb burd; ein gute^ö

unb 3"t^"iJ"cn enuedenbeö 'yencf;mcn baö ,^u erlangen , maä föemalt

nid^t i)abe non i^m errcid)cn tonnen ; and) fei) ber lliinifter uon Stein

rool}l 5u l)art in feinen X'lufjerungen , um lange ben ^.^eifall unb ba§

^utraun beö Könige l;aben ju tonnen. ®ie Sad;e mürbe nid;t uon

33auer fei)n! 2Bas bann? — eine 5)ienge ber fdiä^barften 5)iänncr

mürbe roegen beö fogenannten ©ibeo entlaffen, eine gro^e 2(n3af;l mürbe

mit ben ^roüinjjen abanbonnirt; uon oielen uerbienftoollen 5)Jännern

(;ätten mir fd^on gehört, ba^ fie burd^aus unter p. Stein megen 25er-

fc^ieben^eit ber 2lnfid^t unb roegen feines 33etragen§ nid^t arbeiten

rootlten. Gä fei; alfo gar nid^t abjufe^en, mer arbeiten folle, unb

nod) roeniger, roas bann entftef;en fülle, menn p. Stein nid;t fomme,

ober fid; nid^t bei;m Mönige foutenireV 5Der i}err p. oon 5llemi§ er=

roieberte l;ierauf: 2)er iliinifter üon Stein t)abe betanntlid; in feinen

l)eftigen ©efinnungen gegen 'JJapoleon fd;on fel;r nad^gelaffen , er

beute nic^t mel;r mie e^ebem, — unb märe biefj aud; nid;t ber ^-üü,

fo fei; er ju flug, um fid; nic^t in ben jetzigen 33er^ältniffen ju fügen,

unb bie Sage beö Staatö in (Srmägung ju nehmen. 2Baö ben ^lönig

betreffe, fo roerbe er fid^ gemife bei; il;m fouteniren; ber ^önig fü^le

baö Öebürfniö eine fotd^e ©inrid^tung mie bie gegenroärtige ift ju

treffen, unb roerbe fid) in §meifell)aften fällen imponieren laffen.
—

®aG bie "^verfonen beträfe, bie arbeiten foüten , fo tonne er frei;lid;

tcinen nennen ; inbeffen mürben mit ben neuen (Einrichtungen gemif?

auc^ neue -DKinner auftreten, auf bie man je^t nid;t beute. —
®ir Ratten bereite erfahren, baf5 ber .'perr p. oon Älemi^ im

.sÖeräogtl)um ©arfc^au nidjt me[)r angefeffen fei; , unb mithin ferner

bienen tonne ; mir geigten i^m bal;er unfer 3utrauen auf feiner fernem

©irfung unb 2f)eilnal;me. — Ci'r ermieberte: (Tr \)abe nur feit furjen

angefangen an ben ©efc^äften 4:f;eil ^u f;aben, unb eö fei; nur ad

Interim; er get)öre in bao GoUegium berer, meld)e abgeträten mären,
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unb um bereit SSerforgung man )xä) be\)m Könige uon ^^ofjlen üermenbe,

unb alfo roäre eine Slnfteüung im ^reuftiid^en nid^t ab^ufe^en \).

2)ei- A3en- ®ef;eime ?^inanj 5Hat^ 9iagler^) fjatte früf^er ba§ ©d^mer^

fällige ber '•]>reuf5ifd;en 2(bmini[tration , ba§ Unpaffenbe eineä ©eneral

5Directorii, roeld^eS fd^on im erften @nt[tef;en be§ ^Nreußifd^en Staats

ein Unbing geroefen fei), un§ au^einanber gefegt; f)atte gejeigt, wie

üiel fdjuierfäüiger biefe ?Dlafc^iene ijahc raerben muffen, ba man nun,

fo oft ^rouinäen jum $reu^ifd;en Btaat ^jin^ugefornmen roären, (man)

fie an biefe alte Drganifation angefjangen Ijahe, rooburd^ bas U^rraert

immer nod^ fd^roerfäüiger geraorben icäre. ^s gefd^ä^e nid^tö. — ?!)can

fäf)e nur 5. S. ba§ einzige "^ad) ber ^olijei; ; einzelne ^^sarttjien, j. 33.

bie 2(uffid^t auf bie öffentlid;en Wähdj^n in Serlin, bie ©tra^en=

beleud^tung, attenfaHö ba§ 2(rmen 2Befen auf bem Sanbe, roären üor=

trefflid^ auegearbeitet; aber fonft fenne man ja in feiner Stabt lyas

'SPolijep fep, unb auf bem Sanbe nod) meniger, bort feij fie in ben

.stäuben beg eingigen Sanbratl)§ unb eine§ 2tu§reuterö. 2)a fönne

nidjtö gefd^e^en. 3Ba5 in ben "iPreu^ifd^en ^rooinjen, bie Saijräutifd)

geraorben finb, in ber furgen 3eit gefd^eljen fei), fep ungtaublid;. Ueber=

bie§ fei) ber ^reu^ifd^e ©taat nie ein @ange§ geraefen ; bie§ muffe erft

barauS gemad;t roerben ; all bie Unterfdjiebe gioifd^en ^rooingen, müßten

auf()ören, e§ muffe an einem Drte roie am anbern fei)n, eö muffe ba=

burd^ ®emein = ®eift unb 9iational l^ntereffe entfte^en. — [im gangen

I)atte er ba§ ä^nlid^e gefagt raie ^. 0. (Slerai^.]

9?ac^mittag§ fam ber S^önig unb bie 5^önigin nebft A>fftaat, and)

ber g^ürftin 5HabgiraiII in ba§ ne^mlidje §au5, in bem roir rao^nten.

(S6 ift nel^mlid; gegenraärtig grofser 3Rar!t ober 93ieffe f)ier unb roir

raotjnen in ber 5Jkrftftra^e ; in uielen i^äufern roerben bie unterften

otuben ftatt Süben gebraud^t unb biefj ift aud) in bem i^aufe, in

roeld)em roir rooljnen, ber %aü. 2)ie Ijinterften Stuben I^aben roir.

®ie| le^tere inurbe balb befannt, unb e^o unterblieb nid;t, bajj roir um

1) Äleroijeng Següterung in feinem efiemaligen ßammerbejir! ©übpreufeen

ern)äl)nt ber 9ieue 3^efrolog ber 3)eutfcf)en, XYI (Jßeimar 1840) 711 unter fetner

bebeutenben .•öinterlaffenfcfiaft ntcf)t. 2) 3)er fpätere ©eneralöireftor ber Soften,

bamalö alö ©djiüager SUtenfteins im 2iuäiDärtigen Separtemeiit. iitelc^ner in

2tUg. ®. SBiogr. XXIII (1886) 233.
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geigten , unb baß bie f)o§en ^^erfonen uerfc^iebentlid) mit uns rebcten.

Sir benußten biefe ©elegentieit, bie >vrau irberI)ofmeifterin uon ^Bof? ^

)

(fjceHen^ 511 fragen, ob, nac^bcm irir fc^on am liage ber xHubienj beyrn

i^önige, mit ber Königin gefpeifet Ratten, mir n)oI;l noc^ dne 3(ubienj

bet) ber Königin forbern bürftcnV 2Bir erhielten jur 3lntiPort: fie

moüe fragen, unb im bejafjenben Müc bie 2tubienj( auomirfen. —
<B(i)on am i?lbenbe tourbe uns befannt gcmadjt, baß mir ben

nad^folgenben '31iorgcn ^roifc^en 10 unb 11 U[)r nor ber ilönigin er=

jc^eincn tonnten ; bieß mürbe aber, ba mir ben 3Ibenb bei) bem C^ieljeimen

^inanjratl) oon 3c^labernborff ^) jubradjten, nic^t beftellct unb mir

iDoren am 27 ten beo lltorgenö |d)on in ber 3tabt unb ©egenb ^ex-

ftreut, als bie grau Cber{)ofmci[tcrin noc^mal^ fragen ließen: ob eö

babei) bliebe, baß mir fommen mürben V — 2Öir vereinigten uns fo

eilig als möglich unb famen erct. beö .^»errn Krieges = ^Ttat^ greijtag,

ber an ben ibefuc^en, bie mir machten unb auc^ an biefer 3lubienj

^ränflid^feitslialber nid^t 3lntl)eil nehmen moUte, jur redeten ^e\t im

königlichen ^alaiö an. 2)ieie 2lubien5 mar in aütn ^-ormen ; mir

gelangten, burd) ben ^ammev^errn oon Öuc^ unb ber 5^rau Cberl)of=

meifterin örcetlenj geleitet, allmäl)lig oon einer 35orfammer 5ur anbern

unb 5ule^t erfd^ien bie Mönigin. — 3)ie Beilagen A. unb B. unterm

27 ten 2(ug. befagen über biefe iHubienj ein 9JieI)rere5. —

^•ür bie älnnä^erung be§ .v^ofes nad; Berlin ift man im 21U=

gemeinen fe§r geftimmt, unb roün)d)et aud^ fogar, baß fie allmä^lid;

gefc^e^e; inbeffen l)alten bie melirften fie, fo lange bie ^yranjöfifd^en

3:ruppen fid^ gar nic^t rühren, unb nod^ ouf ber ^^affarge ftel;en, fogar

iiä Königsberg, für unt^ulid^. Stnbere fagen, baß ber .Honig aus

©parfamfeit ÜJiemel ntd)t oerlaffen rcoHe, inbem es mit mel)rern iioften

oerfnüpft feijn mürbe in Königsberg ^iu leben, überbem I)ier Slües cin=

gerichtet fei). 2i>al)r ift es, baf? bem '})ionard)cn bas lebljafte unb bod^

^alb länblic^e '3Jiemcl ju fe^r gefällt^), um es, fo lange er nid;t nad)

Serlin jurüdlomme, fc^on je^t oerlaffen ju tonnen, — 2)ie 2)iel)rl)eit

ber ^ät^e ift, mie gefagt, für ben '3}cinifter non Stein geftimmt; man

crfennt es für einen fd;önen 3"9» ^öß berfelbe, o^ngeadjtet ber König

1) 2)iefe meint ^iDeifeI(o§ bie ftänbifc^e Deputation, roenn fie in i§rem Zac^c--

bu6) unter bem 24. unb 27. Sluguft Don ber „2>cputation ber ^öürgerfc^aft auc>

Berlin" ipric^t, ^JJeununbfcc^sig ^atjn am 'i^eufeifc^en öofe* (iiieipjig l«94j 320.

2) flurator ber 3taatäfaifen, Safferoi^ I 442.

3) J'aöfelbe bei (rrnft, Senfroürbigfeiten ber iöeguelins, 1-"31.
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i^m cor ber 3(6retfe einen fe^r langen unb ebenfo fd^merjfiaften

33nef*) gefdjrieben l)at, je^t bennod; ^urüdfommen idiE; idoju man

burc^ einige inenige Sorte üon i^m fid; ^Öffnung mad^et. ^nbeffen

ift bie <^eit unbeftimmt, inbem anbere i§n für franf (jalten. 2)ie

'-öriefe finb fdjon üor 4 5R>od;en aber auf uerfd;iebenen Umroegen,

unter anöern über 2öien abgegangen ^), mitfjin ift bie ä^erjögerung ber

'JintiDort natürlidj.

3)er 9Jiinifter »on 33oB l^at gegen baS (Srroarten feiner 2lnl^änger,

nunmehr förmlid^ ben 2lbfd;ieb geforbert, unb roirb t)ermutF)lid) i^n

erhalten, ©inige befd^ulbigen ii)n einer ju großen Sftei^barfeit ; anbere

fagen: nad; ber gegenroärtigen Sage ber ©ad^en, fönne er rool nid^t

anberä l^anbeln, 3)ie Ernennung gum ©eneral Gommiffair in ber

(f^urmarf ift bei) Stbgang feiner Sitte nod; nic^t in feinen §änben ge=

loefen^). Stiele roünfdjen, ba^ (Sr (SI)ef ber i^mmebiaten Gommiffion

geroorben fet)n möge, unb behaupten, ba^ bie meljrften 3lu§arbeitungen,

bie je^t realifirt roerben, oon i§m I;errü^ren, unb er nun nid^t bie

l^XuSfü^rung (moralifdj) erlebe!

2tbenb§. ^Ridit aÜe ©e^eime Ober ^^inanj 9tät§e p, p, benfen

gleid; über ben Sliinifter oon ©tein ; baä ©ange fprid^t jroar auö einem

Xon unb ruft nad^ (Stein, inbem man banad; »erlangt, ba^ mand^em

©d^roanfenben ein (^nbe gemad;t roerbe; inbeffen roenn man im (Sin=

jelnen mit biefen unb jenen fprid;t, fo l^ört man bod; bie 3Serfd;ieben=

§eit ber ©efinnung. 5)iänner, bie man unter ben fd;äl3barften gered^net

l^at fagten:

A: ©ie groeifelten, ba^ ber §err p. ©tein fid; lange um ben

Äönig fouteniren roerbe ; ber ^önig befiele oft burd;auö auf bem, maö

er fage, unb toolle nid)t, bafe ein Slnbrer etma^ tl)ue ; (St looUe regieren

unb nid;t, ba^ 2lnbre regieren follten; bie§ fet; gar nid;t fein ©inn;

burd^ ©tarrfinn ober SBiberfpred^en fei; er am tuenigften gu etmao ju

beroegen, fonbern nur burd^ ein fold^eä Setragen, rooburd; @r glaube,

bafe @r Siaeg tl;ue. —

1) S)ie fiabinettöorber oom 'ö. ;Januar 1807; Seemann, Stein (1902)

I 451.

2) ?}ämlid) öaröenbeigö ^Briefe oom 10. Quli 1807; 2ef)mann, Stein

II 96.

3) SOofe raar Dom ginansmintfterium , ha^ er feit 9JJära 1807 befleibete,

fdion im Quni entl^oben rooröen, .'o. v. ^eter^bovff in 2UIg. ©. Siogr. XL
(1898) 858; baä hirmärftfcf)e (^eneralsiüilfominiffariat Ief}nte er am 27. ^uü ab,

um nic^t ©acf alg ^räfibenten ber {yriebenöooUjiefiuugiofommiffion unterfteltt 3u

fein; Siaffetüi^ I 444.
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B: 2(uc^ bie Station merbc )'id) einen '•^srcmicv lliinifter unb fold;e

allgemeine Umiüäljung uncjevn gefallen laffen, cö lüüvben bem p. i3tein

Sd;roievigfeiten über Sdiroierigteiten gemad)t merben ; — um fo me()r,

ba es ein iKuälänber fei), unb überbem fenne er bie ^iefige i^erfaffung

ja gar nic^t.

V: SDer p. Stein (jabe uiele gute ^^been, aud; fei) unter feinem

turjen '»Diinifteriü mand)eö (3üte §um i>orfd;ein gefommen. 3- ^- ^'»-'

3(ufgebung bcr '-Binnen ^öUe fei; uortrefflid; ; aber fie fei) eigcntUd)

nid;t fein 'Ii>ert', fonbern fd;on lange uorbereitet gemefen \). ^Dian traue

if)m nid;t 33el)arrlid;teit in ber lUuäfül;rung unb 'Jluobauer beij einer

Sad^e ju.

1). (i'G fei) eine betannte ^ad)i, ba^ bie Äammer ju .'pam-), bie

unter il^m geftanben l)abe, nie in Crbnung, fonbern immer bie

fd)led;tefte gemefen fei).

E. 2)er iDiinifter Stein gel)c fo übel mit feinen Untergebenen um,

ba$ fein 3)cann oon ©cfül)l, !ein redjtlid^er 5liann eö oertragen tonne,

eö rcürbe bal^er noc^ eine 5Jienge 2eute abgelten, ©ie felbft (bie Stätte,

mit benen roir eingeln barüber rebeten) glaubten nid;t, bafj <5ie mürben

bleiben fönnen ; eö mürben bal;er balb nur fold)e 5Jiänner in 2(ctiintaet

feijn, bie fid) :;)llleö uom '^Jiinifter gefallen liefen, unb mer bie)5 tl;ue,

fei) raol)l nic^t eben bcr befte. Qux allgemeinen Ueberfid;t mu|5 id; nun

noc^ f«gcn, ba^ in 5)temel mehrere ^artl)eien ljerrfd;en. — t^inige

l)alten eö mit bem ©encral oon ^iif^roro unb feinen ©efinnungen, bie

baljin gingen, unä lieber ^Jcapoleon ju näl;ern, alä unö auf 3tu^lanb

unb (inglanb ju ftü^en, bie unä geroi| jule^t im ©tic^ laffen unb bie

l)öc^ft ma^rfc^einlic^ nid^t ftarf genug mären, unä gu retten. — 2)iefer=

wegen l^atte er, fo lange er baö Portefeuille in i^änben gel)abt, ^JJeigung

gum ^rieben bliden gelaffen, unb l)atte auf bie ^^ropofitionen, bie

fc^on cor ber <Bö)lad)t oon ßplau gemacht roorben maren, geachtet.

Snbeffen er brang nid;t burd;, unb baä Portefeuille mürbe il^m balb

roieber abgenommen^). Seine ©cgner redjnen il;n nun ju benen, bie

1) Sgl. Seemann, etein I 329 f.

2) iöei ber bort neu errichteten Mrieg^= unb S'omänenfamnier rcar Stein

feit 7. 9JoDembcr 1787 sroeiter Sirettor, oom 80. iJtpril 1793 bis ,su feiner Gr=

nennung jum Cberprnfibenten am 12. '•Mai 1796 '^^räfibent. if et) mann, Stein

I 95, 155, 173.

3) '^tad) 2lbfd)luf) beö uom Könige oerrcorfenen 31>affenftiUftanbä dou (£f)ar=

lottenburg nm 16. :)io»ember 1806 »ericaltete ^aftroio oom 19. 2)e3ember 1806

big jum 26. 2lpril 1807 tai 2luSTDärtige 3^epartement. i^efjmann, Stein

I 436, 447; II 90.
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ba§ 2anb am mel^rften in§ 33eibcrben geftür^t Vben. — «Sie [agen

:

bie 3lnträge bie ^yranfreid^ gemad;t f)ätte, roären fo fdjroanfenb geinefen,

f)ätten fo je^r in leeren 2Borten beftanben, baö gar nic^t f;abe barauf

gead^tet roerben fönnen. ®aä foÜten roo^l 3lu§brücfe roie: rameuer

le roi dans ses cliateaux ^) — für eine .i^offnung geben ? 2)em=

ungead;tet ^ahe ber ^err p. oon ^«ft'^on) fid; barauf eingelaffen, unb

I)abe 2Bod)en lang mit ben ^^ranjofen negotiirt; l)ahe baber) bas größte

(ije^eimnig gegen ßnglanb beobad;tet, unb aud; nid;t bie &ahe gehabt

beffen ©efanbten §u täuf(j^en. 2)iefer i)aht gemerft, ba| ©troao im

^er!e fei), l)ahe Courier über ßourier nad^ Sonbon gefd^idt unb ge=

toarnt, nid^t etraa eine ©jpebition gu unfern ©unften abgelten gu laffen,

unb bie 3^oIge märe nun geroefen, ba^ roirflid^ feine gekommen fei;

unb ba^ 2ltte§ fo übel gegangen. 2)iefer ©d;abe fep burd; nid^ts

roieber gut gu mad;en geniefen; benn man i)ahe ^ernad) ©nglanb nidEit

roieber in Semegung bringen fönnen, bie 3eit fei) oerftrid^en ^). [3)ieJ5

tft ein überaus irid^tigeö @reigni§ geroefen.] (Sine anbere ^sart^ei ift

bie §arbenbergfd)e, roeld^e befanntlid; burd^au§ ©nglifd^ unb mithin

aud) ^Kuffifd^ ift. — 3(uf au§brüdUd;en 33erlangen beS ^apferö 5^apoleon

fjat ber ^§err oon 9iü(^el abgeben muffen'^); — ;^arbenberg ift nad)

d\iq,a gegangen ; ift aber unenblid^ bebauert roorben. ©eine ©efinnungen

finb bei) oielen nod^ nid^t gong oerlofd^en, obgleid^ man fie^t, bajj @ng=

lanb unb 3flu^lanb un§ l)at gu ©runbe gefien laffen. — dx ift befannt^

lid^ aud^ einige ^^it Premier SRinifter geroefen*), unb in biefer

Dualität ^at er bei) feinem 2tu§fd^eiben ein Umftänblid^eö ©taate=

üerfa^lidje§ S^eftament l)interlaffen^), unb ben ^önig bringenb gebeten,

geroiffen auSgenannten 3^ätl)en 2llle§ roae> bae innere betreffe in ^änben

gu laffen, biö i^m roerbe ein DZad^folger geroä^lt fepn, gu bem er ben

^Jiinifter Stein Dorgefd^lagen ^at 25iefe ^ätlje finb aud^ in ber

1) 2Borte be§ Sortragö be§ franjöfifc^en ©onber(^efanbtcn an ^-riebricf)

3BiIl^eIni III., (Menerat 33ertranb, am 16. ^e&ruar 1807. Stanfe, 2)enfraürbin=

feiten .t^arbenbergä III 307 f.

2) Über 3aftroro§ isetfcüimniffe in ben Unterfjanblungen mit bem engltfd^en

Öefanbten ^utd^infon Ilagt auc^ §arbenberg bei Sianfe, Senfraüvbigfeiten III

281—83, 345.

3) 2lm 11. Suli 1807. S. ^oten in 2mg. S. SBiogr. XXIX (1889) 437.

4) aJJiniftev be§ Sluöroärtigen ©epartementö als 3'ift'^o"'^ 9iad^foIger nom

26. aiprit big in ben 3u[t 1807.

5) Gemeint ift roa^vfc^einltd^ ber Serid^t .<5arbenbergä Dom 8. 3i"Ii 1807

(Wel). Staatgard). ^Berlin R. 92 ö 1) über bie einricl)tung ber if}m unterfteüten

Departements, au^ bem bie ^Vorbereitung öerantroortlifiier ©efd^nftäminiftevien

al§ feine &auptabficf)t tjeroortritt.
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Jü^rung oon StIIem geblieben , f)aben ]xd) perftärft unb arbeiten nun

noc^ immer in bem .s^arbenbergfc^en ©eifte fort, ©ie finb mit bem

neuen '^slanen )o je^r »orgerücft, ba& fogar Stein gejroungen t[t, barin

^u entrircn, unb ein diatl) beö ^önigö fagtc mir )d)on am 26tfn:

£b mir nirfit noc^ ein ^saar ^^age bleiben moüten um bic neue

Crganifation bee Staate^ mitiunef)mcn. Sic liege frf;ou in bev

ti'rpebition.

i^on biefem !?)iatl)c erfuljr id), ba)5 folgenbeö ol)ngcfä^v im ®evte fei)

:

1, (i"in jeber foÜe ablid;e ©üter taufen bürfen, biefj merbe (>k^

legcnf)eit geben, bafj mandier von 3lbel fid; nod) retten tonne.

•J. dagegen foü ber 'Jlbel bie '-üefugnifj Ijaben, jebeS beliebige (>k^

werbe ,5u treiben , .Oanbcl ^u erlernen , '^J^ad^tungen 5U über--

nelnncn p. p.

3. Sind) auf 'D^iajoraten unb /"vibeicommiffen fotltcn Sd^ulben ge=

mac^t inerben tonnen.

25a roegen ber Slnrcefen^eit mel)rerer ^'erfonen eö nid;t mol mög=

(ic^ mar , mel)r barüber 3U reben
, fo mürbe oerabrcbet , baf? .Oerr

p. üon ^annemi§ unb id;, am folgenben ?[Rorgen ju biefem 5)tanne

tommen foüten. 2)ie§ gefd)at)e; al§ mir aber oon bor neuen Crgani=

fation rebcten, ^ie^ ee : ba man nun bcftimmt ^^offnung fjabe, baf? ber

5)tinifter Stein fommen roerbe, unb eö bod; feijn fönne, bajj er nod;

etmaö änbern molle, fo fjalte man e§ für beffer , bie 33crfaffung nod)

nic^t 5u publiciren^) — (alfo ftel)et fie bod^ fdjon oljue ben ^Ifinifter

Stein bloö burd) bie ^){ätl)e feft). — —

Donnerstag ben 27ten 2(uguft. 3^rül) ^HiorgenS.

2)a§ ?Hefultat oon biefem 3tllen mar oI)ngcfä[)r i^yolgenbcö

:

1. 3luf unfre Scforgniö, ba§ eo uon 9Japoleon barauf angelegt

feijn mögte, ben Äönig gu jroingen, bie ßfjurmarf abjutreten, rourbc

roenig gead^tet. '^an glaubte ba^, raenn 5kpoleon biefeS f^abe tl)un

rooUen, er fie gleid) genommen ^ätte. "^an ftü^te fid^ auf ber ©arantic

3tufelanb§, unb roenn beibem etroaö entgegen gcfagt mürbe, fo meinte

man: ba$ ^iefigen Crl§ gar feine (^3rünbe mären, eine fold;e neue

3erftüdelung ju fürchten unb fie raabric^einlid) s» l)alten, unb baji.

1) G§ f)anbelte fid^ roof)I in ber Jat um eine t^robe a)?t)fttfifation: bie

eigentlichen 3(rbeiten 3ur Sleform ber Sureaufratie fetjten bocf) ido[)1 erft auf

QJrunb von 2l(tenftein# unb 'öarbenbergg Septemberbenfirf)rifteii ein, cgi. 2ci)'

mann, Stein II 369 ff-
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toenn gegen alle 5ffiaf)rfd)einlid)feit Stapoleon fie be[d;loffen Ijahe,

nid;t§ bngegen ju untevne()men fey.
—

•J. SlUe biäfjerigen 3Ser)ud;e, fid) bem ^^ran^öfifd^en .«oofe ju nä()ern,

roärcn uergebeng geiuefen , unb cö {önne nun nid;t§ UH'iter gefd)ef)en.

2)er p. oon Knobelöborff fei; mit guten ^nftructionen unb einem eigen=

i)änbtgen, freunbfdjaftlic^en ©djretben beö HönigQ mä) ^artö gefdjidt

unb ber §err ©ef)eime 9ktl) Se (Soq ^), ber fid^ leiber nod^ in Berlin

aufgehalten, i)ahe hen Sefef}l bekommen if^m of;ne SSerjug non Berlin

au§ §u folgen, ^n Berlin i)ahc man, ba ber 93iinifter u. ©c^ulenburg

nid;t fommen rooHen^), ben ®ef)eimeratf) Bad ^um ^raefibenten er-

nannt, unb i()m eine überaus 5roedmäi5ige , aud^ (jinlänglid; au5=

gebeljnte ^nftructton unb 3SoIlmad;t gegeben, um ^anbeln ju fönnen.

®ie ^nftruction feg graar anfänglid; nid^t Ijinreic^enb oerftanben

roorben, bie ©d^reiben graifdjen 5){emel unb Berlin Ratten fid^ gefreujt

;

inbeffen nun fei Slüeä im ©ange unb 5Daru fey mit bem .öerrn ®e=

Reimen dlati) <Bad fefjr gufrieben unb (jobe gemeint: (ix raerbe mit

t()m einig ober mit feinem. (Sin detail ^anbeln [über ber Krieges

Kontribution] !önne nid^t ©tatt finben, man muffe mit ben ^ranjofen

en bloc l)anbeln, unb bie^ roerbe gefd)e[)en. 2luBerbem märe in jeber

^rooinj ein ©eneral (^ommiffatr für§ Giuile ernannt um bie ©pecialia

mit ben örtlichen g^ranjöfifd^en 23et}örben ju be^anbeln. 3"'" 5Dftarfc^aU

©oult fer) ber ©raf üon 2)öljnI}off unb ber ©eneral 3)or{ gefanbt^).

—

:3m 2lllgemeinen aber l)errfdjt bie 9JZeinung, bafj eä nergeblid) fei;,

burd^ Ji^eunblidjfeit unb ©elb auf bie einzelnen ^rangöfifc^en 33e=

{)örben ju mirfen; fie nähmen beibeä an, unb mären beffen ungead;tet

unfid;er ; bet)be§ fei; uerlo^ren ; aud; mürben ung 33eroeife gegeben, baf?

ber ^önig e§ fe^r übel genommen l;abe, roenn jemanb fid; ben g'ran^

^ofen freunblid^ genäl;ert l;abe. (2)ief, mar nn^ mit am 3d^mer^=

^fteften, roeil eö geugte, n)eld;en 6d^aben man nod; bem ©taate tl;un

roerbe. S)iefe gänglic^e Unlunbe be§ ?yran5Öfifd;en CSl;aracterö unb ber

1) 25gl. Sefimann, ©tein II 144, über feine 5}eben6u^Ierfc^aft mit

3ienfner im 2luöit)ärtigen Departement Grnft, ©enfraürbigfeitcn t>er 33eguelin

133-35.

2) 2llö 33efil^er linfäelbifcfier @üter unb [omit fran^öfifdE)er Untertan; feine

aUeigerung erfolgte nad) a3affen)i$ I 439 fcl)on am 16. Suli 1807, !am alfo

ber 3^ro^ung ^fapolconö an ©larfe 4. Stuguft ©orrefp. XV 9ir. 12986 3UDor.

3) 3. ®, 2)rot)fen, Seben beä ^elbmarfdiaüg ©rafen 3)orf von 3Barten=

berg (Öeipjig 1878) 149—51.
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2lrt, rote man mit biejer '^latton umc^cf)en mu^ roirb noc^ 3)iiIlionen

foften unb i^änber rocrben barüber uerloljicn geljnl^).)

3. 3Iu$er ber auperorbentlid^en 5enbung bes öon .Hno6eI6^orff

nad) '^ariä, finbet nun bie Senbung beä j'xrrn p. »on 33roctf)auien^)

alö roirfitcften ©cfanbten ftatt. @r ift bereite burc^ beö i^önigö eigenen

Sefe^I geroäf)lt, i)at bie Senbung angenommen unb roirb näcfjftenö

abgeben, (iinige \aa,en : er fei) ein treuer , fefter 'Dtann • unb meinten

auf unfer iBebenfen gegen bie 5i>al)l: "Dian muffe, ef^e man urtl)eile,

erft abroarten , ob er roirf lid) nic^tö leiften roerbe. iHnbcre fagen : (i"r

fei) ein gefc^roorener A-einb ber A'ranjofen unb 'Diapoleon alo foId)er

bcfannt; fei) eigenfinnig, unangene()m unb fcfton in 3ad)fen luegen

fcineö jurücfftoßenben unb anmafjenben ^Befens allgemein gcbafU gc=

roefen, unb bebauerten bie ^ßa^I. 3(n ber Senbung eines ^llfanneö

»on Stuf, ben ber tapfer gern fiel) et, ift nid)t me^r ,^u benfenl —
4. 3" 3(nfe^ung beä @ibeö roirb »on einem jeben mit Steinen

gcroorfen. 2)ie biüigften fagen : 3)afe bie 'üJcinifter fid^ Ratten opponiren

muffen, unb, baß, roenn fie bieß get^an I)ätten, er roa^rfd^einlic^ gar

nic^t roeiter roüre geforbert roorben ; benn ba, roo bieß im (i'in^elncn ge=

fc^e{)en roäre, Ratten bie A'ran^ofen nic^t roeiter barauf infiftirt, roooon

un5 iBei)fpieIe angefübrt rourben. — ^}Iuf allen A^äüen roüröc man

ben ^nl^alt beö öibeö [)aben eben fo abänbern fönnen, roic e§ in ben

^reu^ifd^en '^^roüin3en gcfd;e^en ift. — 3IUe f)iergcgen gemad^ten 3>or=

fteüungen unb (rinroürfe finb üergebcne getnefen. —
5. 'i3erul}igenb mar es, ta^ ber i\önig bie 'Jlngelegenf)eiten mit

ber ^rieg9=(5ontribution allein betreiben rooHe, unb baß bie unter=

tic^tetften @elb=5)cänner bef)aupteten : über bie 3(nfc^offung beö Selbes

fei) man nid)t oerlegen. —
3(uBerbem rourben uns bie öauptabänberungen roeldjc im 0>""er"

^eö Sanbes Statt ^aben foüen, aüma^lig befannt, roelc^es bie Beilagen

befagen [bes näfjeren].

3(uö 2)änemarf finb nun bcftimmte üiac^ridjten ba , ba^ (5open=

^agen noc^ nic^t eingenommen fei), ba§ ber ^önig unb beffen /vamilie

fic^ nad) (Solbing begeben habt^), unb ha\i man bie ernftlidjften 2ln=

ftalten jur 33ert^eibigung mac^e. 2Iuf allen JüQen ft^i) a^fr bie bänifd^e

1) Celfeen betlai^te fic^ su S'elbrücf nod) befonberö über bie Warifaturen,

bie ber Äronprin? oon 3iapo[eon flemac^t unb oon benen biefer iJJac^ricfit be»

fommen ^abe. Schuft er II 320.

2) „Q'm 'Slann, in bem fic^ noc^ bie Jrabitionen 4'er5ber(<ö fortfeftten"

;

3lanfe, Jenfroüröicifeiten i>arbenberflG IV 145 f.

3) «gl. 3acf|on II 211.
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flotte, roeld^e abgetafelt auf bem §olm liege, unb unter 6 Sßod^en

nic^t in [cegelfertigcn ©tanb gejeljt roerbcn fönne, [o gut roie oerloljren

unb 2)änemavf luerbe eine äljnlid^e 53^arine nie inieber aufbringen

fönnen M.

.s^eute gab man einigen ber Deputation nxdjt unbeutlid; ju iier=

fte(;en, baf5 man fudje bie ^inberniffe, meldje 3iapoleon ber :')iäumung

entgegengefe^t l)abe, ju (jeben; man raerbe nun 'Jteu ©d)lefien, meld)e^

40 D 3)teilen entl^ält, Eingeben, raeil in einem ^»auptartifel be§ 3^rieben§

fte^e

:

2)a^ 2tlleg, mag ju ^o^len gef)ört I^abe,

jurüdgegeben roerben fotte,

unb nur in einem hieben 2lrtifel biefe ^rooinj unter baöjenige, ma§:

ber ^önig bet^alten foll, begriffen fet); man fagt babep, biefe ^roüinj

fei; fdjled^t cultiüirt, oI;ne 6täbte, unb beftänbig unrufjig. — 2)er 3Serluft

feij ni(it gro^, unb man raürbe gegen 9fapoleon ben 33efi§ftanb nie

erlangen fönnen. — 2tn ber Stuslieferung ber 2lften unb 3lrd;iüe roerbe

mau förberfamft arbeiten. (3)er §err ®el)eime 2lrd^iüariuö ^laprotl)

ift fd^on nad; S3erlin abgegangen.) 33eij (5utm roerbe nid^tg roeiter

geforbert oon ben g^ranjofen — unb bei; 3!)anjig fönne ber ^önig

leidet nachgeben, benn al§ von 2 2ieu£ (Heues) gerebet roorben fei;,

^be man von ben äu^erften 2öerfen an gemeffen, unb fe^t, ba e§ graei;

SReilen feijn foHen, roerbe man oom §aupt 3Ball meffen, mithin roürbe

2)an3ig nid^t üiel babei geroinnen ^). 2)ie ^yorberung ber ©tabt, baf^

bie 2 SReilen nad^ allen ©eiten alg eine 3"9ö&e jum alten S^errain

angefelien roerben foUten , i)ahe 3iapoleon felbft jurüdgeroiefen , unb

gefagt, e§ fei gegen ben Sliractat, (aud^ roiffe man üon ber g^orberung

2)an5ig§, nad; einigen ©eiten ber ©tabt, nid^t 2 9Jieilen roeit, naä)

anbern ©eiten, roo bie SBafferroerfc in ber Üiieberung liegen, befto

roeiter 5U ge^en, nid;t§.) 3"^effen anbere bebeutenbe 9}Mnner fagten:

®ä roären offenbar nur Sßorroänbe, bie Stapoleon gebraud;e, um feine

2(rmee länger §ier ju behalten, ob fein S^ved gegen 9^u^lanb, gegen

Defterreid^, gegen bie SCürfei; ober gegen 5Dänemarf gerid^tet roäre, fei;

nid^t abjufe^en. —

1) 33gr. §oIm 601.

2) 2)ic utnciefe^rte ®arftellung üon 3)1. Suncfev, (Sine SKiÜiarbe Ärtegö=

entfdiäbiautig, iDeldie 'i^reufcen an 5i*<infreic^ gesa^It f)at, in: 2luö ber 3eit

^riebrid)§ b. ®r. unb ^tiebric^ SBil^etmä 111. (Seipjig 1876) 508 tuirb aud)

burd) bie uon if)m angebogenen S3riefe 9JapoIeon§ an 9iapp 4. 2luguft unb ©oult

7. 3luguft (iorrefponb. XV dh: 12985 unb 13006 nic^t geftü^t.
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31. Stubienj bei; ber Königin am 27ten 3tiiguft.

2)er Königin iDutbe bei) !Jf)rem (Eintritt gejagt: ba^ man [id^

nic^t l)abe begeben tonnen , aud; iljr nod; bie SSerfid^crung ber 3:reue

nnb 3tnI)ängUd)feit an ber iUiniglid^en Jy'^'nilie an ben Xag ju legen.

Sie lüiirbe lüoljl genug bergleid;en äi>orte \ci^t l)ören ; aber ^ier uniren

eö nid)t bloc leere il'orte. — Sie crmieberte: Sie |ei) ganj uon bercn

2lufrid)tigteit überjengt ; 3.1'orauf nod) T^injugefe^t inurbe, ba|5 je mel)r

fie |idj unferer ©egenb näljern n1Ür^e, befto mefjr mürben fie in Willem,

niao uiäljrenb beö .suiego oorgefallen )ei), bie 33en)eife ber grö)5ten

ireue finben. — 3.lMr unterftänben unö, eine fdjon friUjer geäu|5erte

'^itte }u iDieberIjüI)Ien. 8ie Ijabe fd;on fo mand;c iUufopferung gemacht,

mir hofften auf ß"r()örung
; fie beftef)e barin : 2lIIe5 ju unterbrüden

unrö 3tapoIeon ju (Erbittern föelegen()eit geben fönne. |)ierauf erfolgte

feine befonbero merfnnivbige i'lntiuort, unb eö mürbe ferner üon un§

gefagt, ba§ bie bange '-Beforgnif? , ta^ nod; grofje (^reigniffe bie *i]3ro=

oinjen beö It'önigc betreffen , unb §3crlin nebft ber Gljurmort inelleid;t

üom übrigen abgeriffen merben mürbe, un§ mit ()ie()er getrieben {;ätte;

eö märe fo mand^eö vorgefallen , meld;eö (jierauf fjinbeute. — 3ie er=

raieberte: ®enn eo in Ocapolconö politifd;en ^Uänen läge, fo fei; e§

fd;roer ju f;inbern, ba er bie Ucbcrmad;t Ijabe ; inbeffen nad; bem gerieben

fei; bas nid^t ju ermarten.

3^erner mürbe i§r gefagt, bafj ber l;öd;fte Sunfd;, ben mir aufjer

bem Ratten, nur ber fei;, ba^

bie ^rooinjen, bie un§ abgefanbt ()ätten, uon ber ©nabe unb

3ufrieben{)eit beö ^önig§ überjeugt fein tonnten.

Sie: 3)er Äönig fei; 5U gered;t, al§ ba^ er bag ©ute oerEennen

foÜte, unb er fei; oon unfern perfönlid^en guten ^ienften gemi^ über=

jeugt. 2Bir: 3)effen ungead;tet l;ätten mir ©rünbe ju befürd;ten, ha^

ber Äönig feine gute 'DJceinung uon ben ^^rooinjen unb oon benen

barin jurüdgelaffenen 2)ienern l;abe.

Sie: 2öie foV

älUr : 5Ran mad)e uns SSormürfe über bie iserfid^erung , bie bie

Cfficianten l;ätten geben muffen , fid^ mäl;renb bee Saufes beä Krieges

rul)ig ju »erhalten — über ben fogenannten ©ib.

.Sie (raurbe ernft^aft, beugte fid; jurüd unb fagte;: Sie fönne

nid;t leugnen, ba^ bie "Dcad^rid^t beä ßibeö einen tiefen ßinbrud auf

ben ßönig gemacht i)abe, unb baf? fie felbft nid^t begreiffen fönne,

mie man i'xö) ba^u l;abe bereitmillig finben fönnen bem Ä'ai;fer ju

f;ulbigen. —
©egen biefeö lel3te ®ort mürbe bepreffirt (bepreciert), unb eä

iyorfdjunflen ;. btanb. u. preufe. (befd). XXIV. 2. 6
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lüurbc mit ^hi^e ber roa^re ®ang ber Sad^e unb bte 5)lottoe jur 216=

(eiftunc3 beä 23erfpreci^en§, loeld^eö bie 5i^'^n.5Ö|'i)c^en Se^örben geforbert

Ratten, bargefteHet. ^^efjmlid;:

ba^ eä ba§ einjige ^33iitte( geraefen [ei;, um [icf; in Söirtfamfeit

,^u erf^alten, unb ju üeri)inbern, ba^ nid^t ^ranjöfijd^e 2tutori=

taeten eingelegt rourben.

S)iefer ©runb jd^ien ber Königin gan^ fremb ju fein, unb fie ^örte

aufmer![am barauf §in. — @ä rourben i(}r ferner bie Oiad^t^eile einer

Spaltung jmifd^en ben 2)ienern be§ ^Önig§, bie offenbar burd^ ben

Unterfd;ieb gtüifd^en GJefd^roornen unb nid^t ©efd^roornen entfielen

mü^te, auö einanber gefegt, unb im Sefonbern gefagt, ba^ bie Ungnabe

be§ Königs, ?yamilien, roie bie oon 3^ed, oon 3^eben, ^[Ränner roie

^irdjeifen ^) unb me^r bergleid^en treffen roürbe , ^erfonen , bie nur

für bie i^öniglidje ^amilie lebten unb in il^r if)r gan^^eS ©lud unb

i^re (^Eiftenj fud^ten. — 2)er Mutl)
,
gerabe biefe ^erfonen, bie man

^ier fo ftrenge tabelt, gu nennen, unb i^nen ba§ 2Bort ju reben,

mad^te augenfd^einlid) guten ©inbrud.

2)ie Königin roiebertiolte, ba^ bie Seiftung be§ @ibe§ nid^t anber§

al§ i)öd)\t unred^t i)ahe erfd^einen fönnen, unb ba^ e§ fo fd^roer fei) gu

unterfd^eiben , roer jeit^er gefe(;It ^ahe ober nid^t. — 35ie ^eputirten

fagten ferner, ba^, abgered^net ben @ib, man auc^ bae 53eftreben in ben

bortigen ^rooinjen, fie gegen Ser^eerung unb ^slünberung gu fd^ü^enr

tabele; man lege 2lEe§ fo au§, als rcenn baburd^ ber ?^ran§öfifd^en

Slrmee SSorfc^ub geleiftet roorben fep , obgleid^ biefe I^inlänglid^ ßesei^t

I)ätte, ba^ fie fid) ader Drten felbft ju f^elfen roiffe; nur fei; biefeS

mit ben größten 3.serl)eerungen gefnüpft; benn g. 33. unter bem 5ßor=

roanbe 2e6en§mittel au§ ben -Käufern gu l)ol)len
, fd^lügen fie atle§ auf

unb plünberten bie ©inroo^ner rein <x\x^. ^Dreimal me^r, al§ nöt^ig

feg, roürbe oerborben; bie g^ranjöfifd^e Slrmee leibe baburd^ nid^t; benn

fie nef)me bi§ auf ben legten 2lugenblid; e§ mürbe bod^ nid^t gu i}er=

antroorten geroefen fepn, bie ^roüingen o^ne allen 3Zu^en oer^eeren

gu laffen, bie mären burd^ ba§ Seftreben ber Setprben je^t roirüic^

in einem leiblid^ guten ^iifta"^ erljalten roorben, unb eö mürbe mel;r

fepn, alä man ertragen fönne, menn ber Soljn für 2(IIe§, roaä bie

'"Beworben auägeftanben l^ätten, bie Ungnabe be§ Königs fei)n foUte.

1) S)ec 3i"ftijt"tnifter ö. b. 5RedE, ber 53ergn)erf§mtntfter ü. '^t\iiv. unb ber

^ßräfibent be§ ^nftrufttonöfenatS beim Äaminergertd^t, w. Ätrcf)etfen, ber fpätere

3ufti5mimfter, gefjörten 5U ben auf 5Japoteon »ereibigten 53eamten; 33affen)t§

I 108, 166.
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2)ie Königin eripieberte, baf, fie bie 3(nnä^eruiu3 an bie franjöfifd^e

33el^örbe fe^r billige, nur müfje fie mit 2öürbe ge)d)cl)cn.

^m Fortgänge ber '^(ubienj tarn ^f)ro il-IIajeftät auf bie Statt

gel^abten (i'reigniffe, bie ficf) ,^um ^f)eil burd) bie gröf5ten iu'rgel)ungeu

ausgesei'ijnet f)ätten , unb cö luurbe uon ben ©eputirten gcfagt , baf?

^^ro 'ilJiaieftät Unterttjanen toünfdjten , baf? aüc biefc , fie mögtcn im

^Jlilitair ober (5hnl Staube fet;n, uadjbrüdlid; geftvaft mürben.

©ie: 2)ief5 märe bie 'J(bfid;t beö Königs ebenfaUö : benn ^elof)nuug

unb Strafe märe gleic^ "tit^ig; aber bann mcrbe eä aud^ '^liflidjt eines

jeben im Staate fein, bafj biejenigen, roeldje bemeifen fönnten , baf?

jemanb fd^Ied^t ge^anbelt Ijabe, biefe Öeroeife führen; eä roerbe fo oft

gefagt, ba§ biefer ober jener gefefjlt Ijahe, unb nad^ einiger 3eit roerbe

grabe baö ©egentfjeil behauptet unb er merbe megen feine§ guten Se=

tragenä gelobt. — 2)ief3 i)cib6 big je^t nur allgemeine Hngemifjl^eit

l;ierüber perbreitet.

üöir: Söenn Sr. 9)iajeftät ber i^önig e§ nur »erlangten, fo mürben

l)öd)ftbiefelben leidjt bie 3Bal)r^eit oon Slüent erfa[)ren tonnen,

211q iki)fpiel üon 'J)arftellungen, rceld;c eintämen, fül^rte bie Königin

an , ba$ man beftimmt nerfidjere , ber ilJiinifter ^»ngeröleben l)abe ben

©eneral !J)iomberg beroogen, Stettin ju übergeben. — ?Ufan miffe nod^

ntc^t, in roiefern eg roa^r feij ober nid^t. — Sie fagte ferner: ber

Äönig liabe geroi^ barauf gered;net, baft ber ?^ürft oon .§ol)enlo[)e i^m

roerbe ben JReft ber 2(rmee jenfeits ber Cber jufül^ren , unb er l^abe

iid) burc^aug nid^t oon ber 2trmee trennen rooUen; fonbern l;abe in

Stargarbt 3llleg, roa§ oon ber älrmee fommen merbe erroarten unb

fammeln mollen, al§ Stettin übergegangen fei;. %ud) bie^ l;abe ber

^önig nidjt erfal;ren, unb eö fei; auf ben 'l>unft gemefen, baf? fie alle

in Stargarbt mären gefangen genommen morben. 3"föllig l)abe ein

alter Jelbmebel in Stargarb erjäl^lt, baf? Stettin an 600 (Saoaüeriften '

)

fei) übergeben morben; man i)ahe eö nid;t glauben mollen, Ijabe 'i^oten

auögefanbt, aud; in ber (rile ein ^Kegiment oon ben gan^ crmübeten

2;ruppen oor'g 2^or l;inau§gefd)idt, um bei; einem Ueberfall menigften§

3ett 5u §aben, fid^ meiter ^in ju begeben, unb l;abe benn l;ernad; bie

S3eftätigung biefer unglaublichen Otad;rid;t mirflid; erl)alten. —
3n§ bie Königin be§ guten isernel)menS mit ^){uf?lanb erioäl^nte,

rourbe if)r gefagt, baf? fie un§ ^ierburd^ fo[)r beruhige, tnbem man in

SBerlin auSgefprengt i)abe, baf? oor bem auseinanbcr Wel)en ber 5J?onard;en

1) 2)er öufarenbriqabe ÜafaUe 29. Cftober 1807, Üe ttoiD^Sor becf II

(1892) 289-91; ber 6of üerliep ©targarb am felben Xage, »affewi^ I 328.

6*
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Qud^ jnn|"d;en bem .'i^önifle unb if)m Ä^älte eingetreten fei). Sie eriüieberte

(;ierauf auöbrüctlic^ : SDiefe fei) günjlid; ungegrünbet; ber ^aijfer i)ahe

immer ben beften Söillen gehabt ju (jelfen, roenngleid^ er e§ nid^t immer

l)abe beroerfftelligen fönnen. @r 5. ^. fei) e§ allein, ber ©raubenj ge=

rettet l^abe ; benn fobalb ber ^önig xlpn gefagt f)abe, ba^ er bie 33eftung

üerUef)ren foÜc , I;abe er firf) auf'ö ^ferb geraorfen
, fei) jum ^ai)fcr

geritten unb l)ahi if)n nid)t el)er oerlaffen, al§ bi§ er burd; S^orfteÜungen

©raubenj jurüderr)alten Ijabe'^). 2)er ^önig Ijahe aud) immer mit ber

größten ©orgfalt für bie ruffifd;en SCruppen unb für ben 5lai;fer felbft

bis auf ben legten XHugcnblid geforgt, unb ber ^ayfer f;abe nod^ bepm

2(bfd;iebe gefagt, ba^ er ben Unterfd;ieb ber 33eF)anbIung ^ier gegen

bie im Deftreid;ifd)en lebhaft erf'enne; benn alö er üon bort fid; aud^

l^abe gurüdbegeben muffen, o^ne I}elfen ju fönnen, fiabc man nid^t

einmal be§ ^aijferö ^erfon, ber in einer Sauer ©tube franf barnieber

gelegen, etroaS Ungariüein gum ©inne^men von 5Jtebicin geben roollen.

2)er C^ofmarf(j^aII be§ Deftreid^ifd^en ^ai)ferä l^abe ben Seibargt oon

Slle^anber ah= unb an bie ©omeftifen geroiefen; anä) biefc l^ätten i^n

abgemiefen, bi§ er burd^ 10 ©tüd 2)ucaten eine ^albe ?ylafd^e fdjlec^ten

Ungar uon biefen 2)omefti!en beJommen l)ahe^). —
®ie Deputation fagte bei) einer üorfommenben ®elegenf)eit , ba^

bie Königin geroi^ in 2(üem überauä oiel mirfen fönne ; unb ba^ man über=

jeugt fei), ba^ fie eö fei), bie ©d^lefien gerettet Ijabe. — 2)ie^ fd^ten

fie gern §u l)ören, fagte: ©ie er!enne fjierinn bie Siebe ber Unter=

tf)anen, meldte ifir fogern etroaS ©utes unterlegen irolle ; aber fie muffe

roa^r fei)n, biefe fei; nid^t gegrünbet. ®§ Ijabe naä) ber erften 3u=

fammenfunft §n)ifd;en i^r unb Dkpoleon gefd^ienen, alä roenn ber

g^rangöfifd^e ^ai^fer günftige Sebingungen madjen roerbe; aber ben

folgenben S^ag^) fei) 2lIIe§ umgeänbert geroefen; 9iapoIeon ^abe gefagt

:

er lefe e§ in ben Slugen jebeä ^reufeen, ba^ er i[}n T^affe, unb

fid^ rächen rooHe, er muffe fie unfd)äblid^ madjen. — 3?orfteI)enbe§ ift

1) ®ag einjige 32"3"t^ biefer ^Begebenheit roar tnäl^er (o. ©ci) laben)

«Preußen in ben Qa^ren 1806 unb 1807 ©. 262 unter bem 8. 9higuft 1807 : „öeute

nioi-gen brad^te ber Äaifer uon Siufilanb einige ©tunben mit ber föniglic^en

e^-umilie 5U ; er oerfic^erte ben Äönig, eö fei i^nt gelungen, bem Äaifer S'Zapoleon

nocf) bie 5^ftu"9 ©raubens abjufc^nja^en."

2) Senfeiben SSotfall ersäljlt nad) ben (Erinnerungen beö £eibar3te§ SillierS

felbft 31. Ä. Siljber, Imperator Aleksandr Pervyj, ego 2iznj i carstvo-

vanie II (®t. Petersburg 1897) 142.

3) 7. Suli 1807, pgl. Sailleu, Äönigin Suife 244—46; 9?npoleonS

fotgenbe Sßorte lüofirfc^einlici^ bie ^u Sdejanber I. nad) bem Sluftritt mit bem
Könige, ebb. 248.
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nur ein fd^road^er Sluäjug unb Umrin von bemjcnii^en , luaö cne)ac\t

rourbe. ^ie ^^önigin erjäf^lte '3iad;[tef)enbeä alö :iiob uon 'llturat:')

®er ^önic3 unb bie i^önigin finb jujammen in einem •-Jimmer, unb

^aben eben bie 'Jutc^ridjt erhalten, ba^ aüeö über bie (i'lbe, 0)rauben3

unb Sübpreu^en uerloljren rcäre. ^iurat fömint I)erein; i'^önig unb

Königin unterbrücfen i^re ©efü^le unb empfangen ir}n Ijöflicf;, aber

natürlich nur falt. 2)er Äönig jagt i^m bie Urfac^e; 'OJiurat fagt

hierauf: (ir bet^eure, ba^ er l)ierüon gar nid^tö mifje — unb e§ freue

i^n, ba$ er uon aüem biefen aud; nid)t ein 2)orf erf)alte; er l)ahe

jc^on mal feine 51ieinung f;ierüber gejagt; aber man I)abe nid}t barauf

geachtet.

Si Napoleon veut souteuir sa reputation degrandeur; c'est

maintenant le moment de s'en rendre digue.

35ie ^(ubienj bauerte fo lange, bafe roir felbft nic^t bIo§ berounberten,

roie gern bie i^önigin eine 'Beenge fleiner 3üge ju unfrer ^Rechtfertigung

ober über bie (rreigniffe in unfrer ©egenb anl^örte, fonbern aud; felbft

bie Unterfjaltung fortfe^te, unb mir füllten, ba§ ba§ Sänge Stefjen

\i)V läftig raerben muffe; roir fc^roiegen baffer aHmä^lig, erft alö fie

burd) eine lange '^vaufe fic^ fd^ien überjcugt s» Ijaben , baf5 niemanb

nod; etroaö ju fagen, entfernte fie fid; mit ben (luIbooUen 3©orten : ^n

ber 3"f""ft roerbe geroif^ fic^ Sltleö nod; me^r aufflären unb beffer

roerben. —
5!)iefe 'Jlubienj f)atte uon 10 V2 biö 11^/4 Viljt gebauert.

Heber baö oiele ©ute, roaö in jebem babei) uortommenben llm=

ftanbe gelegen I)atte, roaren roir fd;on Ipd^erfreut, unb c§ lag flar am

Jage, baf? man fid; beeiferte, bie etroanigen llii^uerftänbniffe ju üer=

roifd)en , bie bie frü()eren Slubienjen bei) un§ erroedt Ijaben mögten.

Q^ blieben nur nod) ßroeifel, ob ber .Honig eben fo benfe. —
hierüber rourben roir aber früfjer berul)iget, alö roir erroartet

Ratten; benn al§ roir oergnügt bie 3;reppe Tjinabgingen , fam nod; ein

^iiaquai be§ Äönig§ ^eran , unb fagte, roir follten bort fpeifen; roir

fa^en alfo aud; uon Seiten be§ ^önigä mel)r .Ciulb, aU roir geglaubt

fjatten. Unfer '^eftreben bei; Stüem, roas roir ber Königin gefagt fjatten,

mar geroefen:

1. 3(u5töfd^ung beö 3labelo, ben man auf bie 2)iinifter roegen 'J(b=

leiftung beö fogenannten (xibes geroorfen fjatte.

1) 3)iefelbe Scgebenf)eit fc^ilbert bie ^;i}rin5effin iL'uife in i^rem 23riefe an

tien dürften Siab^iipill nac^ fflien: ^. iBailleu, Wöntflin iiuife in 2ilfit,

$o^en3oUern=3a^rbuc^ III (1899) 237.
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2. Stuölöfci^ung jebeo Sc^eing, ben man mit fo augenfd;einUci^eit

Unred^te auf bic 5)iarfen roeöen mangeinber 3(n^ängU(^feit unb roegen

nad^tf)eiligen '^etragenö geroorfen.

3. 2)ie Sitte um 33efeitigung SlüeS befjen , roaS 9?apoIeon reiben

fönnc, morüber Jüir un§ noc^ etuia§ näfjer ausgelaufen I;atten, al&

f)ier fielet.

4. SDie '^itte, fic^ ben ?yran5Öftfci^en , im Sanbe noc^ befinblic^en

Stutoritäten mef;r burd; 5reunblid;!eit ju näl;ern ; — unb roir muffen

an^eim geftcUt fei)n laffen, in raie fern bie^ gelungen feyn roerbe. —
Sin ber ^^afel be§ JlönigS , bie im ©arten etablirt mar , roaren,

ber SBei^ ©rjbifd^of üon 23re§lau\), ber ©eneral üon ©d^arrnfjorft,

ber Dbrift ©aroa^fi), ein 9littmeifter oon ^nobeläborff von ben ©arbe

bu ß^orpä p. p. — 2)er ©eneral ©d)arrnf;orft fa| gerabe über ben

^önig; id^ gerabe über bie Königin; ber ^ammer^err uon Delfen bem

^rinjen ^einrid;^) gegen über; ber Sanbratl) uon ^annerot^ grabe

über ben jungen ^ringen. @§ rourbe bieSmal burd^aus nic^t oon

^oliti! gefprod^en, unb mir raaren eingebilbet genug §u glauben, ba^

bie untertl^änigften Sitten, bie mir getl^an l)atten, unb bie bringenben

SorfteEungen, roeld^e üon nielen ^serfonen getljan morben roaren: aü^

lauten 33efd;roerben gegen 5tapoleon ju Ijemmen, von ©ffect geroefen

roaren ; beffenungead^tet, roar bie Unterhaltung nid^t matt, ober ftorfenb.

^ie Königin fprad^ mit ber augge^eid^neteften i^ulb mit jebem oon

un§, unb roa§ un§ befonber§ berul)igte, be§ 5?önig§ SRajeftät ftimmten

ganj in ben ^^on ein, bie Unterl)altung roar fogar amufant unb roir

mußten aufmerffam auf un§ feijn, nid^t gu oergeffen, roer e§ fei;, ber in biefem

jroanglofen St^one mit un§ rebe. UnfererfeitS bemühten roir un§,

beutlic^ unfere 2luf^eiterung §u geigen.

@S ift nid^t möglid; bie unüergleid^li^e ilöniglid^e g^amilie ju

fe^en, ol^ne üon inniger Siebe unb 2lnl)änglid;!eit burd^brungen ju

roerben; jeber 3:;abel, ben man verbreitet, jeber ?yel)ler, ben man l)ier

unb bort ju finben fud^et, nerfd^roinbet, roenn man in i^re 5Ritte tritt.

2)er Ijo^e ®rab oon Seiben, ber fc^on fo lange auf biefer g^amilie

geruhet l^at, unb beren @nbe man nid^t abfeilen fann, oermel;ren biefeS

©efü^l oon 2:l)eilna^me, unb eö roirb baburd^ erl;ö^et, ba^ bie Seiben

unb ©rfaljrungen bem ©eifte be§ Königs eine SluSbilbung gegeben,

bie mand^er Untertl)an nid§t in il)m oermutl^et. — 6ein münblid^er

Vortrag ift fe^r gut, unb feine Sriefe, oorgüglid^ bie ^ran?(öfifd^en.

1) Sifc^of ®rf)tjmongft oon äeroä ©c^ufter II 323; f. u. ©. 107.

2) ^iüngerem Sruber Ji^iebrid^ SBill^elmg III.
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foüen mufterfjaft in jebt'r .'pi"l'i<^)t feun. — 2)er C^)ei[t bev .Uönii^in

jeiüiet, roenigftens im münblid)en '.yortraci, fid) glän^enb. Sie hat uiel

pr^fence SD'efprit, mäfjlct immer bie richtigen Sporte um fid) fd)ön auo^

gubrüden unb seiget fe^r uiel ©ebäd^tniä. ^^re Aoaltung tüäf)renb

ber 3htbien5 mar feft unb ergaben ; bie 93^crfmale non fönnbe unb

2Bo^In)o0en roaren fo fein, baf? fie ungebilbeten ^erfonen üielleid^t jum

2^^eil entgangen fei;n mürben ; fie blieb fteto .Königin unb bod^ lag

2Inmut^ unb 5K>irflid;fcit ungefünftelt in jeber 'ij^mcgung , fo mie im

ganjen Slnjuge.

*

Sep eö mir vergönnt, in biefen mcnigen 3?sorten meine (*i)cfül)lo

über ben .Uönig unb bie .^lönigin Ijier nicber ^u fd)rciben; aud) fann

ic^ nidjt unterlaffen ^'olgenbeS nod) nad)^uf)of;len : "i)iad)bem bie ^lubien^

bei)m Könige Statt gcf;abt f)atte, unb mir bei;m Jperrn (SJefjeimen

Gabinets diatf) $^ei)me bie 3lnfid;t über fo mand^e Sadjen erfal)ren

f)atten, ging id^ nod^ allein jur ?5^ürftin Stabjiroill, unb flagte i^r,

als einer uieljäfirigen, gnäbigen ©önnerin, roie e§ un§ gel)e (jebod^ o^ne

58ei)men 5U nennen.) Sie mar e§, bie mir gleid^ fagte: ®er Oieneral

üon ^(jdri^ Ijcihe ein 3Serfe^en gemad;t, uns fo lange auf bem ^lur

in be§ Königs Söo^nung aufjufjalten ; bie ^lubien^ liahe erft um
12 lU)r ftatt Ijaben foHen. 2)er Äönig l)abe gefagt, er rooHe erft ba§

gemöljnlid^e Seebab neljmen , unb rooUe fid^ überbenfen , raa§ er un§

Dorjüglid^ 3U fagen l)aben rocrbe, — er fei) von feinem 3i"imer ge^

fommen, um nad) bem ©tranbe ^u reiten, unb l^abe gegen feine ©r=

roartung unö nod) im .fiaufe gefunben. ®ie Königin roiffe fd;on, bafe

ber (i'mpfang, ber burd) biefe 9Jii§nerftänbniffe unb burd) einen (hen

erhaltenen 33erid^t be§ S^iinifterS 3(ngern ^) ein gan,^ anbereS ainfeljen

erfjalten I)abe, al§ e§ Ijabe l)ahcn foüen, un§ fc^mcrj^aft fei); unb

biefer 2?orfall fei) ber Königin fo unangencl)m , baf, fie fc^on bitterlid^

barüber gemeint l)abe. — ^d^ leugne nid^t, bafj id^ ber ?yürftin ^Habsimiü,

ba fie täglich um ber Königin tft, gebeten l^atte, berfelben über einige

©egenftänbe näbere 'Huffd^lüffe ^u geben, unb baf? id) Grfterer j^u biefem

^rcede bie 3>erl^ältniffe unb ben ^i'ftt^nb, in bencn mir un§ in i^crlin

befunben l)ätten, auGfül)rlid^ bargefteßt f)abe. — Sie f)atte uielcn !J()eil

an unferer Sage genommen, unb al§ mir fie bei)m ^-ortgcl)en au^ ber

3tubien5 auf ber '-örüde, über ber 2anne (^ange) begegneten, fo fonnte

ic^ nic^t laffen im isorbengef)en, burd) 'Ji>orte unb 'ik'megungen unferc

^o^e {Jreube an ben Xag ^u legen, mobei) id; .^lugleid) fagte, baf; oben=

1) Sßielleic^t beffcii ::)JJemoire für ben Alöntn uom 4. 2hinuft 1807, S8affe=

lüi^ II, 20.
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ein bee Äönigä 3)kjeftät f;a6e befef;Ien laffen, baf? irir bort ju 'DJ^ittage

cffen foüten , unb ba§ roir un§ gesmurtgen fä^eu , bte ßinlabung ber

%xau Jürftin auf ben 2;ag, ab§ulel^nen. — 3{I§ rair nun ben folgenben

2ag^) 6eq ber 3=ürfttn gegeffen ijatUn , nal)m icf; ©elegen^eit, i^r für

1) 2lIfo 28. Stuciuft. ®ä fäUt auf, bafe b(>3 STagebud) üon biefem Sac^e

feine befonbere Gintra^unfl entölt: eben an il^m überreid^te im 'JJamen ber Äur=
märfifcf)en unb DJeumärfifc^en Deputation Detßen bem ftönige bie folgenbe Senf»

d^rtft (®e[) • ©taatöarc^iD »eviin R. 89 A. 44 9k. 1 ; vql Selbrücf, bem er fie

Dor(a€, bei ©cfjufter II 324):

„SDenn bte Deputation baä ©efü^f beä loärrnften Patriotismus ber

innigften TTreue unb ber lebl^afteften 2In^äng[ic^fcit für bie ÄönigS Jyamiüe im

9Jamen ber (S^ur* unb 9teu = 9JJarf äufeern, trenn fie fid^ entfernt »on aUem

^ntereffe ben Stufen be§ S^roneä nähern foUte, fo ttjürbe eS tief empfinblid»

ben unglücflidien ^rooin^en fei;n, alle Stürtue i^reä SdEiicffals ertragen, altem

iDiberftanben , mit geftigfeit unb 2;reue nur auf i^ren Äönig gehofft ju f)aben,

unb ie^t ba fie betn ©nbe i^reS SetbenS nä^er gerücft ^u fein glaubten, Wi^--

BiHigung unb Äälte ju finben.

2ßenn bie ^rooin^ bei ber geroo^nten ©erec^tigteitSIiebe @r. aKajeftät bes

Königes, fid^ biefetn ©ebanfen nic^t überlaffen fann, tcenn fie feine Sitten bat,

fo bleiben il^r boc^ 2Bünfcf)e übrig, bie fie mit 5rei)müt^igfeit =iu fagen fic^ erlaubt,

juttia^I je|t baö innige 3"tereffe be€ ^^ronS , mit bem übrigen jufammen^iingt.

Der Patriotismus beS 3So[feS in allen Älaffen ift nie auf einem ^ö^eren

!ßunct geroefen alS in biefem 2lugenblicf, fie f)a6en alleS ertragen, ijüien ii)xe

fonft gefürd)tete 2lrmee in roenig Sagen jerftreut gefe^en, ber geinb rücfte nä^er,

eS fiel ber S3oter unb ber 33ruber unter betn 5cf)roerbte unter ber ©eißel beo

g^einbeS, eS flo^ bie 9!)iutter unb bie Socfiter für bie jügellofe öanb beS Ueber=

roinberS, bie .'däufer rourben geplünbert, bie Dörfer oerbrannt, burcf) ^urc^t unb

burc^ SUufion einer glücfticken 3"I»nft tüurbe aufö SSoIf geroürft, unb — eS

blieb treu, gab ein roürbigeS Silb erfüllter ^flidfit. — SBenn t)Dn ber einen

©eite auf SBürbe geftüjt, 9Kut^ in bem £)er^en ber 2Sö[fer roofjnt, fo liegen fie

für bas roaS fie lieben — Seforgniffe, unb fle^n utn bie Sntfernung biefer.

2JJit ©d^recfen bemerfen fie bie Spannung äinifd^en i()rem Äönige unb einem

inäd^tigen geinbe, bie auf einem t)o^en @rabe geftiegen ju fet;n fcöeint. ©S n^aren

nid^t aEein bie eigenen 2Borte beS Äai^fer 3tapoIeon bie biefe Seforgniffe t)er=

anla&ten, eS finb Äußerungen, bie fid^ überall finben, 9J?aaferegeIn bie eS Der=

ratl^en," unb roenn baS 3)0lf mit ber SBal^t ber 5Jiittet unbefannt, nur ben Srved

bte SBiebererlangung feineS frül^eren ©lücfS in eitter geredeten unb milben SRe»

gierung ^u erlangen tüünfd^t, fo barf eS ben gefränften 5lönig nid^t noc^ mebr

erbittern rooUen, ^i}n aber tool^t auS Äinblicber SöeforgniS um Se^utfamfeit

gegen eine 5erfti3renbe SDlad^t bitten, bereu ©rangen unjuberedönenb finb.

Sebe ^anbtung, jebeS 2Bort beS §ofeS bringt im Solb beS geinbeS ftef)enbe

33oS^eit, in ^ariS lüirb baS iraS in SlJemel gefd)ief)t controllirt, S8et;fpiele baoon

^ört jnan «on ben franjüfifd)en 2Iutorttäten in Serlin, Slufeerungen beS Hönigl.

Öofes toerben bort cr,5ä[)lt, bie 3(nuiefenf)eit ber 5^'"^^ granfreic^S in 33?emel

lüirb getabelt, unb rciebertjolt gefragt toelcfieS SJertrauen bicS bem Äapfer geben

fönne?
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©5 ift nicfet fcfiiuer auf bie fvanjöfifdie iHutoritäten , bie uon Öeiuic^t für

baä Sanb finb 3U raürfen, iiiebe jur Gitelfcit unb G[)ren5eid)eti unb juni (^iclbe,

gtebt bie ill5a()l ber a)iittel. (rine glänjenbe l'ciffion nad) ^^Jario pon i'euten, bie

bem itai;fer aiu^ene()m finb, unb «on patiiotifc^eni 0efüf)l für ba^ iiöniiU- ^"»auG

unb für i^r i^aterlanb befeelt merben, t)ält man für einen mic^tiivn 3d)ritt ber

not^roenbigen :ülnnäl)erung. — 5o id)n)er eo bem verdien mirb nur einen klugen«

blid iid) einer brücfenben i^eforgniö 5u überlaffen, fo nottjioenbig ift eo aui)

bie )y"r<^t nuöjufprec^en, bie burd) Üleußerungen beo HaiferiS, burd) ba<S ^iie--

ftreben alle ^e'"!)^" ^^^ 'i)lnl)änglid)feit am Könige 5U unterbrücfen, unb burd)

baä 3""t^0'"t" ^^r JYorberungen bie immer neu unb immer größer gemacf)t

loerben, entftef)en: bie ber (S^urmarf ein ä[)nIid)e'o Ijarteö Sd)icffal befürd)tcn

laffen alö ta^ rcar roeldicS i()re unglücflic^e '-öri'bcr in ber Ülltmarf unb in

ajJagbeburg erfuhren, unb bercn 3lbnienbung uienn aud) nid)t burd) eine über=

iDiegenbe Üfac^t gefiebert inerben fann, boc^ i^eljutfamfeit, 3lnnäl)erung unb ein

iceife geleitete'o iu'rtrauen uieüeic^t bercürfen loirb. Zie Stimme bes 3Jolfö l)at

eine feltene (Sin[)eit in ben Üleufeerungen bee '^Mitriotiöntuo, menn jene nid)t mio=

leitet roirb, fo ift nienn aud) nic^t nötljig, fo bod) nütUid} it)r neue 'Jfa()rung ^u

geben, fie ju benu^en. — Son Sc^mer^ erfüllt fa^ ber biebere 2:^eil ber ^liation

baö fc^änblid)e Setragen mand)er @in3elnen, gered)te 31ac^e läfet i^re Seftrafung

njünfc^en, unb nic^t mit ©trenge mit i>ärte barum bitten. 2)em ernften, milben

unb gerediten Öefü^l beo ilönigeä roirb eä ein fc^öner ©enuß fein, aud) baö

oiele ®ute ^u belohnen, bag fein i^olt aufjuftellen uermag; ber Sßaf)rl)eit gebürt^

baö ä^";'!"'^' ^'ife fi"^ beffen nic^t weniger, geroife noc^ mel)r finben, bann aber

fcf)r glücflid) roürfen irirb, roenn oon ber einen (Seite baö Söfe bcftraft, oon

ber anbern baö 0ute oljne Siücffid^t auf ^erfonen unb 33erpltniffe anerfannt,

ber Ötneral aber fo öffentlid) gelobt irirb, alö ber jurücfgebliebenc treue Unter=

l^an , alö jener braoe ^ao^ex ber mit mannid)faltiger (^iefaljr beö i^ebens an5

unferen ^ronin^en oiele i^eute jufüf)rte, alö bie patriotifd^e 2lufopferung ber

beiben Officiere 2Bill)elmr) unb So[)ne in i^rer ^interlaffenen ©c^roefter ber ein=

3igen SJerroanbten beren 3:{)ränen je^t nod) um fie fliegen.

2)aö Unglücf ^at bie 9Jation gebeugt, aber auc^ Gbelmutl) erjeugt, eö ^at

fid) bie Äraft entroicfelt, unb mit Wrunb läfet fic^ eriuarten, bafe fie (Snergie er=

jeugen roirb. Sie fiet)t je^t auf i^ren Äönig
, fein Ülid ber 3"fl feiner geber,

ift für fie ein gröf5crer 2of)n als e5 fonft bie blenbenbften (S^renjeic^en , alö eö

gef)äufte GJolbfäde get^ian Ratten. 2)iefer fd)öne, biefer erhabene Sinn fann nur

eine 3Sorbereitung 3u einer Silbung beö 5>olfö fepn, oon ber fid) alleö erroarten

läfet, ber Äbnig roirb fie benu^en, feine 3i'fr'cbenl)eit roirb iiof)n fein, unb ein

fräftiger (Meift in unö entftel)en.

3(n Xieitung geroö^nt, fal) fid) bao Solf fc^nell unb unerroartet »on allen

entfernt, roar fid) felbft überlaffen, baö Unglüct unb bie f^^eroalt überftrömte cg,

unb roenn fid) im f^ion^en J^e^ler finben, fo roürbe Ijier Dielleid)t mel)r alo je

baö 2)?otiD unb ni(^t ber Grfolg 3u beftrafen fei)n, unb roenn biefer nid)t un-

günftig roar, fo roirb jeneö bie fic^erfte @ntfd)ulbigung rcerben.

3)ie iieiftung beö ©ibeö ben ber Jveinb 3u feiner Sic^erljeit foberte, f)at bie

"äRiöbilligung beö Königs gefunben, feinen 3°^" ocrbient er nic^t. 2)er 3Jorfal5

roar babei fc^utbloö, unb be3roecfte bie Gr^altung bes 0an3en, ber Grfolg oiel=

leicht beroieö biefeö, unb für bie 3{ein^eit ber ^bee bie bie Sc^roörenben bamit



90 2arl SBrinfmann [412

if^ren 9ef)altenen Syortrag 511 banfen. Sie lehnte i^n aber gänjlirf) ab;

fagte: biefe üerbefferte 3tufna(jme fei; fdjon befd^Ioffen gercefen, unb

bie .Hönigin [ei) nac^ ber Slubienj nur ungerai^ geroefen : ob rotr aud^

jufriebcn pon i^r gegangen roären. 2öer foüte bei; fold^en ©efinnungen

vool)l Honig unb Königin nid;t lieben!

3n§ 33en)ei§, raie fefjr ber 5lönig beij ber 2;afel in ber Unterrebung

entrirtc , mu^ id; nod) anfüfjren , ba^ einer oon ber Deputation im

©d^ers flagte, ba| er fid^ gefreut l)aht bep biefer 9ieife oiel ©eefifd^e

Dcrbanben, bürgen bie roürbigen Flamen eineä nod) nie getabelten SJinifter 9iecf,

eineä 5!:räftbenten Äirc^eifen, eineö ^läfibenten ©erlad) unb mancher anberen.

2)iefe 93Jänner ftnb burc^ Sreue unb 2lnf)änglicf)feit bem Äönige unb bem S^rone

rocrti)
, fie Ijüben bie Stimme, bas Sßertrauen, bie Siebe beg 5ßolfeö, ii)t i^aU.

raürbe bie 9iation innig betrüben, treue lüürbige gamiüen 00m 2;^rone entfernen,

unb eine tiefere SBunbe fdE)(agen, alg e§ bie Sd)redEniffe be^ Äriegeä »ermodjten.

®ie Stäube ber ^Proüinj, bie mit i[)ren ©ütern, mit if)rem Vermögen, mit

perfönlicf)er SJufopferung fid^ l)infteUten, bie mit (Srfolg üorjutreten, für i^ren

Äönig, für i^r Saterlanb, für if)re ^erfaffung ju fpred)en üermod^ten, lieben

if)re frül)eren SSertjäUniffe; unter i^nen gebo^ren, pngen fie an bem 33oben ben

i^re SSäter bearbeiteten, unb roünfcf)en if)n il)ren Ätnbern 3U l^interlaffen.

%üt iijven Honig unb für i^r Sßaterlanb ,5U jebem Dpfer bereit, bas bet)be

glütflid^ machen fann, roürben fd)ncUe Umänberungen fie brücfen, nic^t bie 2tn=

l^änglid)feit abfc^roäcf)en, aber eine tiefe SBunbe fc^lagen, eine innige Setrübniä

erzeugen, unb ju bem roo je^t nur '^^flicf)t, Siebe, Gnt^ufiasmu^, l)o[)e§ patrto=

tifcf)e§ ©efü^I nötl^ig roar, fönnte ber 33efel^[ erroartet merben. 2)ie 2(n^äng=

Ii(f)feit beä 3SoIteä an feinen 5lönig red^tfertiget hin bringenben fe^nlidjen SBunfd^

bie erften Scfiritte feiner Slnnöljerung, bie 9}äf)errü(Jung feinegi 5lufentf)a[tä ju

fe^en , unb fic^ über bte 53eforgniffe ^u beru[}igen bafe Berlin nicf)t länger bo§-

©lücf f)aben foll bie Äönigl. Siefiben^ 3U fegn. &§ loirb ein gtüdlic^er 2;ag für

bie treuen Untert^anen fegn, loenn aucf) Äönigäberg bem Äönigl. §ofe im Jtücfen

liegen lüirb.

2KemeI ben 28. 2tuguft 1807. D e I fe e n."

2)afe biefe fcbroungüoüen unb inl^attireic^en Darlegungen in ber 35>ieber=

anftellung ber entlaffcnen SlJinifter einen fe^r unmittelbaren ^auptjrcecf oer=

folgten, ergiebt fct)on bie ajiitteilung ©elbrüds (©c^ufter II 525), bie Äijnigin

I)abe Dellen i^re perfönüd)e SSertüenbung befonberö für iRed oerfproc^en. 3)em=

gemäfe lautet ein beiliegenber ^^ttel üon il^rer eignen .^anb: „Ser Äönig ^at

mir ^en 3luftrag gegeben S^nen biefeö mitjut{)eilen unb mit 3f)nen barüber ju

reben. 2Begen bem SJinifter Siecf ein Sliann ber bie allgemeine 3lci^tung ^t ift

bie ^-vaCfi ob nidit eine 2Iu^nat)me 5U madjen roäre. Xa ^eute bie ^^3oft ge^et

unb eö alfo bie pd^fte ^eit ift, fo eilen ©ie mit bem 2)urd)lefen beg ^apier§

unb fagen ^i)ve 3Keinung an ben Äönig." Über bas (Srgebni?^ biefer ^Beratung,

fagt bann eine Sianbbemertung 33einneö: „5)iit ber Semertung ad Aa, ba&

©e SJJaj: ber itönig baburd^ nic^t beiüogen loorben eine ber befc^loffenen 3!)iaf;=^

regeln jurüdjuneljmen."
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5u efjen, bafj bie 3)cpiitirten aber reröcbcnö alle .s>äfcn ber Cftfec

bereifet f^ätten , of)ne nur einen 511 finben, unb ba^ and) in 5t)iemel eo

nid^t beffer gefie, unb bap auf ber ^(ntroort einiger an ber 2afel : es gäbe

roirflid; jeßt nidjt frifd)e 6eefifd)e, fonbern nur getrocfnete^ylinbern; fogleid;

roeld^e ge^o()lt unb ()ineingegeben roerben muJ5ten. — ^cie lüurben nid;t

oerad)tet; als aber ber ©eneraUon Sdjarrn()orft mit feiner langfamen 2Irt

ju erjä^len, bie ikmerfung mad)te, bafj gerabe biefe 5'linbern eo luären, aus

benen bie grope i^cenge /^liegen entftänben, unb bief; baburd) bcroicf;, bafj er

Diefter, bie aus ^aufenben uon fliegen Ci"i)ern beftanben in ben Jlinbcrn

üorjeigte, fo entftanb ein fold)er iUbfd;eu gegen bie armen 5li"^^i»r

baß fie in einem Üiue aüe Don ber 3:afel uerfdjroanben. —
2)ie Xafel bes Äönigö ift iiu^erft einfach, unb eä roirb nid;t

einmal bafür geforgt, ba| bie 3peifen, luelc^e gegeben roerben, in if)xzv

2(rt oor5ÜgIic^ gut finb. 2)ief3 mar j. 33. ber ^^aU, mit bem 5Hinb^

fleifd^, einer fo gercö^nlic^en Speife! — .^eute mar ein Ääfe, ben bie

Königin für^lid; gefc^enft erf)alten fjatte, baö merJroürbigfte ©erid;t.

2)ie ilönigin frug barnac^ unb bie ©räfin uon Siojj mürbe uon ber

Königin mit bem iiyinger bebro^et, baJ3 fie iljn nid;t fd;on in baö i^of=

marfc^aü iHmt ()atte abliefern laffen ; er mürbe gel)olt, unb jur (Bd)au

herumgetragen, ©irflic^ mar er merlmürbig ; er mar in einer bleiernen,

auäbrüdlid; baju gemachten Äapfel, ^atte bie ©eftalt einer ^acob^^Jcül^e,

unb mad;te eine fel)r fd;mere iÖiaffe aus. Ci'ö mu^te ein Stürf am
ber Äapfel ausgefc^nitten raerben , um etma^ Ääfe l)erau5 nel)men ju

fönnen, roeldjcs mit einem Löffel gefd;a^e; au^erbem raurbe £el)l unb

(Sffig basu empfoblen. 2i}al)rfc^einlic^ mar eö ein ©nglifd^es @efd;en!

ber ©eber rourbe nid)t genannt.

^^Uiuat 3"iön^»icnfu"ft ber 9Jiärfifd^en 3)eputirten mit bem

p. J8ei;m.

2)er Äönig ^at erfldrt, baf, er bie Äriegä Kontribution aüein aus«

ben ßrfparniffen be5al)len molle , (5apital unb 3i"ft'" ' ol)ne Sluftagen

gu machen. — 2)ie '^^roüin5en l)ätten menig bejaljlt, fönnten moljl

noc^ etraaö tl)un, als 2inleil)e; 3>crpflegung ber ^yranjöfifc^en Gruppen

fortfel5en nad) ben Umftänben unb [id; an bie (Sommiffairä unb bie

©eneral (fommiffairs roenben.

Grfparniffe burd^ .'oerunterfeßung beä ^erfonal (i'tats beroirfen

aber bie bleibenben ^Nerfonen beffer be3al)len. iUtle ^^enfions (itat§

^erunterfe^en ; ber l)öc^fte ^^enfions Ba^ 1000 i'Ktljl. ; mer biet? gel^abt

^at, je^t V2 ; 9Jiilitair unb (iiüil gleid^. (rin jeber mirb pro lUnno
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alö bürftig betrad;tet; bann aber mufi ein jeber bie 2)ürfti9feit 5e=

roeifen, um ^enfion ju behalten \). 2(uf^ebung aller Kollegien, (iin-

fü(;rung ber *i|sräfecturen , äl)nlid; ben efjemaligen 3(mtö[)auptmann=

fd^aften. 2)ie 2Ibmini[tration mef^r abl;ängig mad^en üon einzelnen

i]ßer[onen mit me^r ©eiualt; ba§ §eft bes ©anjen aber in ber |)anb

eineö (Siujigen. —

Stnbere 23erfa[fung bem Sanbe geben

:

1. 2)en ©eroerbe ^i^anf aufgeben.

2. 3)en Slbel nid^t befd^ränfen auf einzelne B^eige ber ©rnä^rung,

xi)n 5u laffen ju ^ad^tungen, ^lanbel, ^^orftenbtenfte p. p.

3. ^er SDismembration ber ©üter feinen 3'öang anlegen. —
^err ^. von Delfen glaubte »erftanben gu l^aben, bafe bie Sauer^öfe

eingebogen roerben fönnten; bte^ ift aber geroi^ nid^t ber %all. —
^err p. 33e9m füE)rte gegen bie 6§urmärfer nur bie Unmöglid^feit,

raeld^e in ^reu^en ^errfd^e, aüe §öfe roieber ^erjuftellen , alö einen

Seroegungggrunb an, baf, ber SSerfauf ber ^Rittergüter an einen jeben

erlaubt roerben muffe, [^ie ßinsiefjung ift Ijernadf; unter Umftänben

aud) erlaubt roorben laut ©bift^)].

4. Ueber bie ®ieberaufrid;tung ber S3auerl)öfe leinen 3»i5ang

anlegen.

5. greper 33er!auf ber ablid^en ©üter.

6. Srauer unb 33renner frei) gegen bie 6onfumtion§ ©teuer.

7. 2)ie königlichen 2)omainen in ®rb§in§ geben, unb SSerfauf

ftetten.

8. Sie ^rooinj foE unter ^öniglirf;er Slutorifation unb unter

Special ^ijpot^e! ber 2lemter 2(nlei^en ju 53ega^lung ber Kontribution

mad^en ; biefe ©pecial .öypot^ef ben ©tänben auggeliefert, bie Sieoenuen

berfelben ben ©tänben affignirt, unb au§gel)änbigt roerben.

9. 3)ie Kontribution fott auf 30,000,000 g-r. r)erabgefe^t unb

bie 3a^I""9§termine auf 3 ^aljre gefegt roerben. 2)er erfte ^Termin

ift geberf't burd^ bie i^anblungä^äufer im Sanbe.

1) Sefthnmungen ber Äabineltöorber com 19. ^^tuciuft 1807; Seemann,
©tein II 135 f.

2) 2)a§ (gbift Dom 9. Dftober 1807 ^eftatteie in § 6 bie ein^ieOunc? nid^t

erblicher, in § 7 auc^ bie erblicher Söauern^öfe nad^ ©rlöfd^en i^reä Sied&tg, roie=

roo^( beibeö nur unter 3ufti'"iiiung ber Äammern.

•
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^olgenbeö erfuhren roir ferner

:

®en 19tin 3tugu[t 5(benbö

a) ©raf von @ol§ i)at nad; iHb|d)Itc|utnin beä ''l>reu|5ifci^en A-riebenc>

im ^Huffifc^en noc^ fo üiel I;injugcfüjU:

1. ba^ im (Eingang gefagt luorben i[t, bajj, b a XU 1 1 o 5 u o r l o I) r c n

gerne Jen [ei;, fo i}abe man fid; genüt(;igt gefefjen, nad)fte()enbeu

^rieben einjugef^en. [i^ierburd) i)at man anbeuten moüen, baf? eö ein

gejroungener ?^rieben fei;|M.

2. 2)a$ bie ^arle^ne roeld^e bie 33anf unb 3ec()anbhing auf

Sübpreu^ifc^e ©üter gegeben l)at garantirt roorben ^).

b) Sltan ^ält eö für eine .'pauptücranlaffung ju ben uielen jcl^igcn

jßerabfc^iebungen unb Umiinberungen, ba)5 'Diapoleon jum ilönigc gefagt

ijat: er fei) nic^t felbftiinbig, er liet5e fid; fo niel oon feinen 'DOliniftcrn

regieren, er foUe eö fo madjen, loie er (Oiapoleon) unb felbft regieren.

c) 3)ie ')lulfifcl^en 3i^^)'""9en ^) ge^en gut, ob^inar fürjHd; non

Petersburg gefc^rieben luorbcn ift: es fef)Ie bort an 'Jdbertuc. !t()aler;

bagegen finb fie bei) einem i3anbel§f)aufe in ^Ttiga angeiuiefcn morben,

roelc^eö fie uorrät^ig i)cihe, man ^offte fie ju erijaltcn.

d) 3Die Siujfifc^en (Jommiffariatä Dfficiere, unter benen fid; ein

©eneral 2trbufoff befinbet, unb bie ^ier in ber ©tabt finb, finb caffirt,

unb \)ahcn bie Uniform auSgiel^en muffen. 6ie I^aben einen ^unfd;

a renterivment ber Uniform gegeben. [33etrügerei)en maren cntbedt

roorben].

e) 2)er ^taat lebt je^t non ber Öanque, ineldje nod^ ©elb 33e=

ftänbe ^at*); ba fie aber an ^srioatperfonen gefjört, fo giebt bie Sanque

bas @elb nur gegen Sid)crl;eit b. f). gegen 5ßerpfänbung. Sold^er=

geftalt ift je^t ber 33anque bas golbne SeroiS cerpfänbet.

f) @§ flehet nod) nid;t feft, ba^ i>rr üon $3rodI)aufen nad^ ^sariä

9er)en roerbe; man red;net je^t auf ben ^errn oon Sleller ber in 3Sor=

fc^lag gebracht roorben ift.

1) 3^ie Ginflaufl^bc^eic^nunci ber Kontra[)enten a(ä 6tant aniines d'un

egal d^sir de mettre fin aux calamit^s de la guerre C^Preufe. ©efe^fammluiifl

1806 bis 27. Dftober 1810 [Serlin 1822] ©. 15::i) fdiliefet bod) buid) d)re S8e=

jie^unti auf beibe bie obicie 2)eutunfl aui.

2) 2)ur(^ ^Jlrttfel 2') beo Silftter J^riebenä u»iicl)en ^reufeen unb "^ranU

xei6), SaffeiDi^i I 427 f.

3) 3^ie 3fiüd^a^[ungen für ^'ieferunqeu unb ^yorfc^üffe '^IJreufeenö im 3Je=

rage oon 18 5DMUionen laiern 2ef)mann, Stein II V-i'd.

4) 3laä) bem ginan^plane com 27. September 1807 betrunen i^rc Jyorbe»

rungen an ben Staat llö7912 Saler, Xie^mann ebenba.
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g) 91nfänglid^ hat ©oult fid; al§ ^yranjöfifd^ .tai}ferltd^er Gom=

mijfair ju Stecjulirung ber ^riegä GontriSution giu'rirt, uorne^mlid;

für ^reu^en. i)ernac^ Ijcit [id; 3)aru als (Sommiffair für'e ©anse

Quörirt ; ber ©runb foü bartn liegen, bai5 'Diapoleon feine ^Diepofitionen

geänbert, unb foId^eS an ©oult nid;t ge^ötig befannt geinad)t I)at. —
^ernad^ ift 6ouIt jurüd getreten, tnbeffen ift bod^ 2(ufent^alt

baburd; entftanben. 2(nbere fagen, baf? bie ßintfjeilung üon "DUpoIeon

fo gemad)t fei;, ba^ ©oult bie ©renjen 33erici^tigung beforgen joÜ, unb

^aru bie ©elbfad^en. 2)er ©raf 2)ol)na, ^raefibent ber ^arien=

n)erberfd;en Kammer ^at ben 2tuftrag erhalten, bie ®ren§en ju be=

rid)tigen^); ©oult »erlangt, ba^ biep gleid; mit SSermeffungen unb

(5l)arten cerfnüpft fei;n foE. 2)er ©raf 2)or)na f)at hiergegen bemerft,

baf? ba^u inenigftenö üier^efjn 2;age bi§ 3 2öod;en erforberüd; fei^n

mürbe, unb ^at gefud^t baö ©efdjäft nod) auQjufe^en, mit bem 53ei;=

fügen : ba ber 5)krfd; be§ ©oultfdjen (Jorpö fo nafje feij , fo fonne er

al§ Kammer '^räfibent nid;t fo lange abroefenb feijn. ©oult f)at aber

gefagt : be§ ^Rarfd^eö raegen braud^e er nid^t beforgt ju fei;n, eö fänben

fid^ nod^ ganj anbere ©ad^en abjumad^en , unb er raerbe fobalb nod^

-nid^t aufbred^en.

h) 2)a§ ^terfepn be§ ©nglifd^en ©efanbten ©arrid^), ber nor^er

in dopenfiagen geraefen ift , je^t aber jum roirÜid^en ©efanbten am

^reuf^ifdien §ofe ernannt luorben, — ift bem ^Karfd^att ©oult an=

gegeigt roorben, mit 33eijfügen: '^an Ijabe bas Grebitif nidjt ange=

nommen, roeil man bei) ben je^igen 3Serf)äItniffen mit ^^ranfreid;, feine

^inifter traben roollte non ^öfen, bie mit g^ranfreid; feinbUd; roären:

inbeffen roerbe man il^n nid;r l^inbern, fid^ aU 'i^iarticulier I;ier auf=

gul^alten. —
i) S)ie ©eneral Gommiffion in Berlin foll nod^mal fd^mören (ber

p. Sei;m fagte: 2tIIe, bie ben @ib an bie g^ranjofen geleiftet Ratten,

foUten bem J^önige nod^malg fd^roören. @r tabelte bie Seiftung aud;

beSroegen nod;, meil er fo feperlid^ unb einer ^ulbigung gleid; in bem

1) ®r nav 17. 2lu(^uft 1807 3um ©eneraljtDtlfommiffai- für SBeftpreuHen

ernannt, S^afferai^ I 443.

2) SBenjamin ©arlife, beuoUrnäcl^tigt am 17. ^uli 1807 Q. |)at)bn =

^. Oder 5t;, Book of Dignities [Sonbon 1894] 118, nerliefi Äopenf|ac;en @nbe

Sluguft, 3arffon II 208 „five days ago" im 23rtef 5- 3- 3rtcffon§ nom
1. September), roar abev bereite am 25. 2(u(iuft in 5J}emeI an ber .^oftafel

(S^elbriicf bei ©d}u[ter II 321 ebenfallg alä „Oarricf" unb beofialb auc§ im

^^Jerfonenregifter nic^t tbentifisiert); nad^ ^iacffon II 198 I)atte er [einerfelts

ben 2Iuftvag fein Ärebitio nic^t abjugeben.



417] <J'in^ "eue CueHe jitr '^'rcuBifcfjen 0efc^id)tc nacf) bem Jilfitcr ^rieben 95

baju becorirten unb mit einem 2:f)ion uerfe^enen ©aale auf bem

©d^loffe fei) geleiftet morben.)

k) 2)a§ ©aljregal luirb auff)ören ; ber §anbel bamit roirb frei;

gegeben rocrben unb pro U nur eine Stuflage oon 3 ^f. in ber 'DJiarf

gegeben roerben. .s>ierburdj mürbe bie ganje (i"inna(;me gebecft. (^igent=

lic^ müßten 3V2 %\. aufgelegt roerben, aber ba bie fVaix de regis nun

geringer roerbe, fo finb 3 ^f. genug, ^n Sd)Ie|ten merben rool G ^f.

aufä U muffen geleget merben. 2(nfänglidj unö biö ber Aanbcl im

©ange ift roirb ber Staat mit Ijanbcin. —
1) 2)aQ '^crgmerts Departement I)ört aud) auf, roorüber bie

©d^Iefier rool nid;t unjufrieben fei)n roerben.

m) 3ßenn ba§ ^Brauen gegen eine iUbgabe frei) gegeben roirb , fo

roirb ber J)titter|d;aft bie (i"innal;me bafür roaljrfdjeinlid^ übertragen

roerben, roeld;e bie Summe bann am Könige abliefert. — 2)ie Steuer=

rät^e roerben roa^rfd;einlid; aufhören; bie ^auptftäbte unmittelbar unter

bie Kammern ober anbere Ijo^e Sanbeö=Se^örben, bie anbern Stäbte

aber unter bie Sanbrät^e gefteUt roerben. (i"§ fotlen nur 4 9Jiiniftcr |ei)n.

(i'iner für &ie ^^volitif.

„ baö ^nneJ^e.

„ bie öuftij.

„ „ ^)

^ür je^t finb folgenbe Ciommiffionen intcrmiftifd; ernannt:

1. 2lu§roärtige Sureaur.

2. i^mmebiat Gommiffion in 9Jtemel.

3. 2)ie ©eneral (Sommiffion in Berlin; biefe berid^tet an ba§

ßabinettö^'Diinifterium , unb roirb Dom Sureaur no 1 be=

fd^ieben, fann aber aud^ unmittelbar <x.\\ ben ilönig berid^ten.

4. ®ie ÜRilitair unb Giüil (Sommiffarien in ben ^roüin^en

oerfügen an bie Kammern unb Unterbetjörben per Rescripte

et per Decreta ; muffen ben ^Kequifiten ber ^'"'"ebiat^ unb

@eneral=(5ommi|fion genügen, — arbeiten tier @encral=(5om^

miffion üor unb inftaüiren bie abminiftratiuc '-öcljörbc.

5. 2)ie (Sommiffion für Soult rocgen ber Slbgrenjungen unb

ber ^})?ilitairftra$en.

6. 2)ie (Sommiffion jur Crganifirung ber 3(rmee.

7. 3)ie (5ommiffion jur Öered^nung ber ^Huffifd^en 'Verpflegung,

folgenbe i)3Jinifter finb bi§ je^t entlaffen roorben

:

1) 3" crgänjen: ben iirieg.
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1. 3)er ©ro^fanjler oon ©olbbecf.

2. 2)er DJtinifter o. i)Ud.

S. „ „ ü. hieben.

4. „ „ ü. s?on.

5. „ „ ü. 2:f)ulmei)er.

6. „ „ ü. Stui^ern,

7. „ „ ö. 93ia)foro.

grül)er finb \6)o\\ oerabfd^iebet p. ö. :5ngei-§le6en unb oon ®djulen=

burg^). @§ ift alfo au^er ©raf oon @oI| unb (Sd^rötter 2) je^t fein

einziger 5Rimfter; öoi^m^) ift aud^ aui5er 3(ctir)ität. 2)ap biefe 3Ser=

ab|(^iebungen oorl^er erfolgen, foE(en) bem Premier 5)Zinifter ben 2(ntritt

feiner O^efd^äfte erleid^tern. — 2)ieferroegen raerben fie preffirt.
—

• ßine

2;i)rannei ber Sureaui: ift be§n)egen nid^t befonberö §u befür(^ten roeil,

fie genau betrad^tet, fd)on oorf)er bie gröjjte öureaurcratie 6tatt t)atte.

2)ie 93linifter foüten giüar im ©eneral 2)irectorio gemeinfd;aftlid^ oer=

faljren, unb fid^ in pleno nertragen laffen ; aber roer nur einmal einer

fold;en ©effion beigeroof^nt Ijat, roeife, ba^ barin bie unbebeutenbften

^Baii^tw §um 3Sorfd§ein fommen, 2;abellen=©ad^en u. bgl. 2(lle§ anbere

roirb in bem Sureauj ber 5Rinifter bearbeitet unb abgemad^t. 35ie

?01intfter ftritten einer gegen ben anbern [ein ^önig mar gegen ben

Stnbern] oft mit ber größten ^eftigfeit. — ^hzn biefe Sureaurcratte

fanb in ben Kammern ©tatt. S)ie roid^tigften ©efd^äfte mürben

einigen ber bcften 5Hütf)e aufgetragen, unb biefe bearbeiteten ein jeber

fein %a6:)
, fo ba^ bie 2(nbern wenig baüon erful)ren ; nod; weniger

aber roaren fie im Staube i^re 5^orträge unb 3Xnfid^ten um^ufto^en. —
2;äglid; lägen je^t bie raic^tigften ?yragen üor

;
Strogen, bereu Se=

jaf^ung ober S^erneinung bie größten S^olgen ^ah^n fönnten. <So 5. 33.

je§t: ob man ferner burd^ .Kammern roirten foÜe, ober ob alleS, roas

2)icafterien ^eifjt, auffjören foÜe. — 2)ie ©tänbifdEie 33erfaffung foll

feineSroegS aufl)ören; im ©egenteil merbe e§ nu^bar ferin, eine regele

mäßigere unb roir!famere 9tepraefentation berfelben anjuorbnen; benn

je^t märe bie ^eforgung non alten ©elb '3tego(;en unb ^al^rle^nen, bas

©injige, roomit fie fid^ befdjöftige; e§ roerbe beffer fei)n, menn fie ju

Verätzungen, neuen ©inrid^tungen, neuen ©efe^en gebogen mürben. —

1) ©c^ulenburg iDurbe alä sujet mixte am 6. Slufluft, 1—B, 5 unb 7

lüci^en i^reä ©tbe§ an Siapoleon, 6 al§ 3)Jintfter be§ abgetretenen -Diagbeburg

unb Sn^ct^öfe^^n rcegen 32tcl^tüer^tnberung ber Übergabe von Stettin am
28. Stuguft 1807 entlaffen, Söaffeiui^ I 446 f.; über «06 ogl. <B. 74.

2) Sem 3luGroärtigen unb bem ^i^reuBifc^en ^roDinjiadiünifter.

3) Ser Sc^Iefifd^e ^rooinjialminifter.
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3)a$ eine große Umünberung mit ben Cfficianten vov )id^ gefjen

muffe, ge^e aus 2(llem f^eroor. (Bo 3. (§. löären allein über 70 @e=

fieime $)iegiftratoren , alfo blos fold;e, bie bei; bem ©eneral 2)irectorio

angefteüt loären. Man ben!e menig auf baä bienen unb bem, maö

man im Soften fc^ulbig fei) ju t^un
; fonbern man fe^e co alä eine

3Serf orgung an. (i'ä fei; ein ganj gen)öl)nlirf;er 3Iuöbrucf: biefer

ober jener fei) nerforgt. gaft 9iiemanb im Staate ftrenge feine ilräfte

an, um jur allgemeinen .Ocbung beö ^anbcö ju arbeiten, bei;5utragen ; —
ein febcr ftrcbc nur baljin ein Möniglidjer Cfficiant gu feijn, mcil bief;

baö fjöc^fte 'beginnen fei;. %ud) beim '^tbel finbe bieä Statt, unb mer

nid^t Solbat lüerbe, ober in eine SDicaftcric eintreten fönne, ber iiüffe

nic^t, maö er beginnen fönne, (i's fei; gar nid;t abjufefjen, marum

biefe Ülaffe oon Staatbürgern nid;t aud^ anbere ffiege tentiren foHe,

um ju lüirten j. '-Ö. ^ad;tungen , g-orftbienfte, .^anbel. — 2)ie 33e=

forgniß, bap burd; bie (Sriaubnip, ba^ ein jeber, fogar ber öerad;tete

Sieferant, 9iittergüter faufen bürfe, — bie Stänbifd^e Corporation

werbe ^eruntergefeftt merben, fei; ungegrünbct, ber größte 3;^eil beö

StbelS roerbe fid) im S3efi§ ber ©üter erhalten. — C£ö fei; aber gerci^

eine fe^r nu^bore 2(nn)enbung ber acquirirten ©eiber eineö .Haufmann§

ober Sieferanten, roenn er baburd; eine ober gar mehrere finfcnbc

Familien aufred;t er(;alte. — 2)iefe iöefi^er mürben balb ben 4:on

ber ©efellfd;aft, in bie fie träten, anneljmen, ober menigftenö if;re

Äinber mürben eö tf;un.

lieber oergangene 23erfe(;en muffe man nic^t 5U ftrenge fei;n, uor^

jüglid^ raenn e§ nur eine Jyolge bauon fei;, baf? man ben ßopf Der=

loren ^ahe ; benn roer i)abe bie^ rool nid;t getrau ; aber man muffe

ba^in fe^en, ba§ biejenigen, bie uon neuem angefteüt mürben, mafetloS

mären unb bie öffentlid^e Stimme forool alö baö 3"traun be§ Äönigä

ganj für fid^ Ratten. — $8om ßibe merbe nid^t ferner bie 9iebe fei;n

;

ber Äönig merbe bie -Dcinifter entlaffen muffen , ba er fie nid^t mef;r

Sefd^äftigen fönne; einen OJro)3fan,5ler mit 10,000 rtf;Ir, gu befolben,

fep er nid;t mef)r im Staube. ®ie ©rünbe 5ur (^ntlaffung mürben

einem jebem bargefteüet raerben. Singern fei) ganj abgetreten, unb Ijabe

um bie (i'ntlaffung gebeten. Sdjulenburg unb ^Ttcd f;ättcn felbft barauf

aufmerffam gemad^t, bajj fie ausraärtige '-öefi^ungen [;ättcn ; unb unter

ber je^igen Sage ber Sad)e fei) eö bod; nid;t möglid;, ba^ ber Mönig

fid^ bei; ^i^erome aulbrüdlic^ uerraenbe, baf? er fie al§ sujets mixtos

in feinen 3)ienften bef;alten fönne.

1,000 rt^I. fei; bie I;öd;fte möglid;e ^enfion im State; ^enfion

fönnte aber nur bem rca^r^aft 2)ürftigen gegeben roerben, unb aud^

;YOr((^ungen s branb. 11. preiife. CSefd). XXIV. 1. 7
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Sep biefem fönne furo erfte nur bie öälfte gegeben werben; biejenigen

SU 200 rt[)Ir. [oüen ungetf;eilt bleiben unb ganj bejaljlt roerben. —
'l^orfte()cnbes ^örte ber ©ine ober ber 2(nbre über bie innere 6in=

rid^tung; über politifd^e 33erl)ältni[fe l^örte man, jum Xi)e'ü au^ bem

erfjabenften 9Jiunbe; baf? e§ nun befannt [ei;, baf[ bie ?yran5Öfi|d;en

Xruppen nid^t gelten würben. — 2Begen 4,21,000 rt^Ir., bie Äönigs^

berg nod^ jaf^Ien folle, I^ei^e e§, werbe ein @jecution§ Gommanbo nad)

Königsberg ge^en. Stnbere fagen: 9kpoIeon wolle wegen ber Sc=

lagerung Gopenl^agenä burc^ bie (Inglänber, baburd; Stepreffalien gebrauchen,

ba^ er, fobalb biefe Stabt eingenommen werbe, wieber Königsberg

befc^e. — ©0 oiel ift gewi^, objwar 2;ruppen auö 33raunsberg \) ge=

gangen finb, fie fid^ nic^t jurürf, fonbern feitwörtö gebogen ^aben
; fie

Ijaben fid; in Drter logirt, weld^e bie ^reufeen fd^on befe^t f;atten, unb

ber Dbrift ©djäfer E)at geglaubt, um ba§ gute SSernel^men in feiner

2(rt gu ftöljren, fid^ jurüd^iel^en ^u muffen. 2)ie bebeutenbften ^erfonen

bei) .§ofe, galten bafür, ba^ bie SSerl^ältniffe immer böfer werben, unb

neigen fid; mel^r unb me^r ba^in, gu jebeS SRittel ^u fd;reiten, weld^cs

bie 9löumung ber ^roüingen beförbern, unb grofje ©daläge abwenben

fönne. 2)er ^arte $unft ift, bafi, wenn bie ^ranjöfifd^en Xruppen

aud^ bie ßioil 2lbminiftration nid^t geftatten wotten, e§ fo gut ift, als

wenn bem Könige bie ^rooinjen gar nid^t wieber gegeben wären, als

wenn er fie gar nid^t i)abt. — (Sinige finb ber SJieinung, ba§ ber

König je^t, ba Königsberg bebrol)et würbe, nid^t beffer tljun fönnen,

als bal)in gu ge§en.

2t n e c b 1 e n.

2llö bie Königin nad^ 2;ilfit fommen muffen, fei; bie Sage fc^on

fo gewefen iia^ ber König unb Sllejanber il;r entgegen gefommen unb

i^r gefagt : i§re ganje Hoffnung ftänbe auf il)r, ber Königin
; fie i)abe

erwiebert: bann ftel;e eS fd;limm. SDer König i)ah^ il;r barauf SlUes

gefagt waS fie an 3kpoleon fagen foUte^), —

1) ®er @eneralftab'3d)ef bei- ©loBen 2(rmee, 58ertf)ier, ^atte bie im ßönig§=

betetet S^ertrafle feftflefe^te Räumung beä Sanbes {)inter ber ^affarge am 1. Stuguft

1807 luegen 9Ucf)tbejal)lung ber Äontributton oerineigert ; »gl. ^. Raffel, ®c»

[ct)id)te ber ^:preufeifdjen ^^iolittf 1807—15, I (fieipjtg 1881) 3. S?on ber 9{ücffef)r

ber granjofen narf) Dftevobe, SlUenftein unb ©roubens (tieä bod^ iöor)I: 33rauns=

berg) erjä^Ite Delfeen Selbrüd am 28. Sluguft, Sd)ufter II 324.

2) ©te empfing barüber eine befonbere Snftnifti'-''" C^arbenbergö Sianfe,

Senfroürbigfetten III 499.
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2llö Diapoleon eine 3eitlö"9 ^efjer für ^reu^cn fep geftimmt ge=

roefen, f;abe ^^aUeiranb 511 if)m gcfagt

:

ob er baä 'iDiemoirc üergeffen ^abe, roelc^ec [id; in ber J^oilette

ber ^önii^n gefunben I^nbc? —
'^tapoleon fei) inbcffcn nod^ gan3 gut geftimmt geblieben unb l)Cibe

eriniebert

:

ber Drt , uio man e§ gefunben , l^abe genug gezeigt , moju bie

Königin e5 beftimmt Ijahi, — ju papiüoten M. —
%h bie i^önigin i^m am legten 3:age gefagt I;abe, bafj er i()r

nid^t 2öort gehalten I;abe ; Ijcibe Dtapoleon gejagt

:

Vous m'ecnrchez pour la bonne bouche, je n'ai pas pu le

changer -).

25ie Königin ()at Ijierauf enoiebert:

Vous avez pu le cbanger mais vous n'avez pas voulu. —

^af; bie .Königin eine englifd^e ^^regatte in ber ^i'it beftiegen,

unb alfo freunbfdjaftUdjeo 3Serne[jmen mit ben (^ngldnbern gezeigt ^at,

al§ bie J-ürften abtoefenb gemefen, ift geroife. 2)ie g^regatte f)at 2lftrea ^)

gefieifeen unb 5 ©eemeilen 00m Ufer gelegen. 2tn bem jur 2Iu§=

fü^rung biefer 2;our beftimmten Sage, ift e5 fo ftürmifd^ geroefen,

ba^ ber (Fapttain ber ?^regatte fid^ nad^ Tlzmel begeben, unb ba er

nid^t fran^öfifdj gefonnt, fid; an bie ^ü^^ftin S^abjitüill mit ber 2tn,5etge

geroanbt, bafe er nic^t bafür fte^en fönne, bap bie ?ya()rt glüdlid) aus^

falle. ^sni>cffen f}iit bie Königin auf biefe 3}3arnung nidjt gead^tet,

fonbern bie }^al)tt ift in einem offenen 33ote nor fid^ gegangen, ^laft

3lIIe finb feefranf gemorben, unb bie Königin ganj uor^üglid; ()at fid^

übergeben muffen. i?((§ ba§ ^^oot an bie ^'^^Qot^ß Ijinangefommen,

^abe fie, roie in fo(d;en }yäüen üblid;, mit ben ^ianonen falutirt, unb

bie ?Ocatrofen fjaben ungead^tet beö Sturme , auf allen ©egclftangen

en parade geftanben. 3)ief5 ift in bem Stugenblid gefd)ef;en , ba bie

1) Gine 93eftätigun(j ber aagemeincn 9?ac^ri(^t im Setic^t beä fc^rocbifc^en

©efc^äftöträgerg Srincfmann bei Snirieu, 3)eutfc^e JRunbfc^au CX 221.

2) Übereinftiinmenb im 23riefe ber ^rinjeffin iiuife ed. Sailleu, .v»o^en=

jollernja^rbiid) III 23^.

3) ©0 aiid) im Jac^ebuc^ ber i'ofj, lüo eine 93efic^tiflung unter bem 13. ^uni

furj berichtet mirb: ^Jieununbfec^jig 30^«» 298: bie von ber folgenben ab-

roeic^enbe ®e)d)i(^tc eines (^roettenV) 53efuc^§ ber „5lbraftea" auf bringeiibe Gin^

labung beö Kapitäns erjäfjlt bie Königin bem Äönige 2. 3uli ali geftrigeö (5r=

lebni^, SaiUeu, 2)cutfd)e 3Junbf(^au CX (44,) 211; uql. baö lagebucf) dou

3acf)ou II 162 f. (3. ^ü[\), aus bem fic^ als richtiger 5{ame »Slftraea" ergibt.

7*
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Königin fid^ ^at in einem Stu^t ^inaufroinben laffen; unb inbem bie

^ad)C praefentirt, bie '?3iu[if ertönt, unb 3tIIe§ i^urra^ä gerufen, Ijüt

bie 5^önigin i'id) übergeben ! !
— .r^ernad^ Ijat [ie fic^ etroa^ er^o^lt.

'^srinjofe Souije gerbinanb f)at firf) befjer befunben, unb i[t nur in bem

^Hugenblicf, ba fie baö .{"hinaufluinben ber Königin gefefjen , franf ge^

lüorben. öernad^ i)at ber Gapitain ber Fregatte bie ©ejeüfd^aft auc^

lüieber an§ Ufer gebracht, unb foE ^ernorf) bem ^Mmmel gebanft Ijaben,

ba^ e§ fo abgegangen feg. — 2)ie 3)amen I)aben bie ©rö^e ber ©efaljr

nid;t gea^net. —
2)er g^ürft 3kb,^iroiII fagte:

So etma^ mad^en bie g^rauen menn bie ^D^änner nidjt ^u .Oönfe [inb.

Qn biefer Sinterung lag eigentlid) fefjr oiel ! I
—

Sonntag ben 30ten 3(ug:

®§ !ömmt immer oon neuem jum 33or[(^ein, ba^ in ber 33e=

ja^Iung »on 4,21,000 rt§Ir. bie ben ^()nigöbergern auf if)re Sieferungen

geftridöen roorben finb, ein §inberni^ ber 9täumung liege. — 2)aru

^at für 4 SJtitlionen Siüre§ Obligationen jum '^sfanbe mitgenommen;

ben 10 ten 2tug. l)ahen biefe verfallen fei)n follen, roenn fie nid^t au§=

getoed)felt mären; ben 10 ten 3tug. i)at 2)aru gefd^rieben: er uerlange

nun ba§ ®elb baar; unb man oermutfjet, bafe niemanb biefe Dbliga=

tionen ^ahe faufen motten. Königsberg Ijot bie Streitig!eit bem öofe

angezeigt; biefer ^at biefe Stabt an bie p. (5ommiffion oerrciefen, bie

Stabt fjat aber bie ^adje liegen laffen, unb bie 9iid^t=@inlöfung biefer

3)ocumente, ober mit anbern SBorten, bie 3iidjtbeja§lung ber

4,21,000 rt^lr., roirb alö ein ©runb angegeben, roarum Soult nid)t

5urürfge§et ^). —

2)ie Kro^nen ^Batterie bep (Eopen^agen fott fid^ fo ftar! gegen bie

ßnglifd^en 2lngriffe gemährt l^aben, ba^ bie ©nglänber blutig ah^

gegangen finb. — 2)ie ^yranjofen follen oerfud^t i)ahen Sanbtruppen

nad^ irgenb einem ^^unft in S)aenemarf ju fpebiren. ®ie Snglänber

1) 3^ie 2)ecfung ber in SBirfHd^feit nur 2 ajJiüionen Jyranfen betragenben

^fanbbriefe, bes Jlefteä ber «ßönig^berger 5fatuvaIfontrtbutton oon 4 aJJiÜionen,

ging erft am 6. September 1807 non iiönigSbcrg nac^ ßlbing ab, 9J. 3trm =

ftebt, ©efc^ic^te von itönigäbcrg i. 5J}r. (Stuttgart 1899) 276, etrcaö abineic^enb

21. Schaff, Sie Äönigöberger itriegöfd^ulbobligationen (i^önigsberg i. ^r. 1901)

18 9t. 12.
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[oüen bie| erfahren, unb bie ©efä^e*) niebergebofjrt unb bie 5)Jann=

l'rfiaft gefangen gemad;t ^aben. 3)ie Sootfen in 'DJiemel [inb an-

geroiefen, feine ßnglifrfjen ©d^iffe ein3u^oIcn. —
2öir 2)eputirte [oQen breift uerfic^ern, bafj fein Cinglifd;eo Sd[;iü

im §afen liege ^). —
©egenbe^, ba$ mir in ^^erlin anfonimen unirben , roerbe bas

(fontributions ©e)'d;äft roo(;I fo auögemittelt )ei;n , ba|5 luir bie ')ie=

folution beo S^önigo nid;t nur geigen, [onbern fogar brurfen laffen

fönnen.

®a§ @e[e^ be§ '•^sreui5ifd)en 3taatö müfje feijn : [trenge ^af|i=

lutaet. Tlan fagt an ber 6teIIe 5Daruö werbe ein 5IJat(;ieur ^-auier,

Crbonnateur ©eneral itierben. Oltab^^iioill^).)

Sei; 3)orpat [teilet eine an[el;nlid^e ^){uf[ifd;e 2lrmee*). — 3)er

^)Ui)'[ifd;e Äaijfer wirb in roenigen Jagen nad^ 5)Jietau fommen. — (So

^errfc^t in ^hi^lanb oiel Unsufriebenfjeit über ben gerieben , ben

^lejanber gefd^loffen ^at. DJian ()at geglaubt, e§ fei), meil l'IJujjlanb

nid;t genug .öülfc an ^reufjen geleiftet l)at; je^t fd;eint burd^juleudjten,

baß :'Hu§lanb beeioegen unjufrieben ift, roeil 3Ilej:anber fid; nid;t ben

%i)di '^reu^enä biä jur Seid;fel jugeeignet ^at. Tiad) ber 2(euf5erung

bcä ©rafen ^Reben^'^j fommt ber Äai)fer 3(lei;anber nur nad^ 53cietau

um baä (Sorben ju bereifen unb um mit bem ©eneral ^fu(;l"j bie

^lä^e auäjufudjen, roo neue 33eftungen angelegt roerben fönnen. —
2llö bie Jranjofen fic^ Königsberg genä(;ert, l;at ein Sajaretl; üon

6000 5Ru|fen bafelbft , in ber (Srraartung umgebrad;t ju rccrben , fid;

1) = vessels, norf) im 19. Sa^r^unbert ©c^iffennort für „Jafjijeuge",

(Srimmfc^eä SEörteibuc^ IV 2129. ©egen bie auf SRügen oeieinigten ©d)iDeben

unb (Snglänber ftanb ba§ Seobac^tungsforpä bes Ckneralö Srune, ÜettoiD»

«orbecf IV 429.

2) 2;af)inter noc^, mit Sieiftift burd^ftric^en: (fie lüciben unter frembe

Dio^men eingetüf)tt).

3) Soll baburc^ roof)l als ClueUe be^eic^net rocrben.

4) 2)üS ruHi)cf)e öeer tourbe erft burc^ ba'3 3JJanifeft oom 27. September

(9. Dftober) 1807 aufeer ftrieg§fufe gefegt; Siijber a. a. D. II 297 Di. 358.

5) 5Diebem, f. unten S. 106.

6) ©eneralmajor Karl d. ^fu^I ober %^f)uü, Gnbe 1806 (,treuIofer 2ßeife*

nacf) Selbrücf (Scf)ufter II 67, wo er mit bem Mommanbanten ron J'anjig

%. 3B. B. ^fu^I Dern)ect)i'elt fc^eint) au§ bem preufeifc^en in ben ruffifc^en !J)ienft

getreten: Stanfe, 3^eiifiB. ^avbenbergä III 276. Über bie ruffifc^e ÜJii6=

ftimmung gegen ^tle^anber I. ogl. Siijber II 207—12.
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auf ben 5öeg naä) 5liemel gemad;t. SSiele f)aben fid^ nad^ ©dualen be=

geben unb ^aben bie borligen Schiffe genommen, um nad) 5Remel ju

fommen ; bie mer^rften ()aben [ic^ ju Xianbe auf ber Diefjrung begeben,

unb l)(ibm bie nielen 5){ei(en in biejer [d^rectUd;en 2öüfte ju Sanbe

gurücfgelegt. Sie finb nad; 9)iemel ge!rod;en unb gef)inft, unb finb an

100 5)?enfd)en tobt liegen geblieben, bie anbern finb (;albüer()ungert,

roie 2(meifen, angefommen. — 2)ie 33angigfeit ber 9{uffen roegen übler

33e^anblung f)at eigentlid) ben i}o\ gerettet ; — benn fobalb bie 3^ran=

jofen nad^ ^önigöberg gefommen, Ratten fie gleid) ber königlichen

g^amilie nad^fe^en roollen, unb Ratten fid^ nad) Sd^afen begeben; aber

e§ roar oergebenä gemefen, roeil bie S^luffen \)aiten alle Sd^afener ge=

jroungen, fie ^u tran§portiren ! — unb bie ©jpebition ^atte unter^

bleiben muffen^). —
lieber bie ^eten, raeld^e bie Königin fid^ mit ben (^nglänbern ge=

mad^t, rourbe nod; erjä^lt, ba^ fie ju ber 3eit, alä ber i^önig in Silfit

gemefen, faft jeben 2lbenb mit (Snglänbern auf's Sßaffer gefahren fei).

2)ann Ratten bie Stuffifd^en unb ©nglifc^en 9Jiatrofcn fie mit einem

|>urra^ begrübet, aud^ mit ^anonenfd;üffen falutirt. ©in ßnglifd^eä

©d^iff ^be oergeffen bie Hügeln abjugie^en unb ^abe mit fd^arfen.

©d^üffen falutirt. ©ine Hügel i)ahe in einen ©peid^er getroffen; eine

Hügel in ba§ ^au§i , roelc^eö ber bänifc^e ßonful berooljnt unb ^abe

ben ©d^ornftein unb bas 3)ad^ befd^äbigt; bie britte Hügel aber fei)

gegen ba§ ^^ort ober bie GitabeUe gefc^lagen, roo eben 20—30 gran=

3Öfifd;e Hriegögefangene fid^ im 3^rei;en aufgel^alten l)ätten. 3)iefe

l^ätten fid^ gefdfiroinbe niebergeraorfen. 3"'ßif6'^^ol^ne finb biefe g^eten

gleid) jur Henntniä nad) %iliit gefommen.

2tm 20ten beö 2lbenb§ roar bie ^erjogin oon (Surlanb^) mit

i^rem 33ruber, ben .^errn ©rafen 3)ceben Ijier angetommen (mir waren

ben 2lbenb bei; Slenfnerö ic^ ging mit bem .§errn p. üon Delfen nad;

ben Sinben, roo roir ben ganjen §of fanben. 9Jiein Merr Segleiter

roünf(^te fid; nid;t angufd^lie^en, unb roir gingen roieber fort, obgleid;

nad^ meiner SJleinung, ba roir bod; ungead;tet ber 2)unfell;eit erfannt

1) 2)er (et-te 3"S »eu au bem fonft (von Döpfner III- 639 alä Sßerf

be§ Dbevften v. Schüler) wol)l bejeugten SiorfaU: Königin unb i^önig trafen

am 10. «nb 15., bie 3luffifcf)en ^nünliben erft am 18. ^imi in Tlemcl ein;

3. ©embvi^fi, ®efcl^tcf)te ber ÄgI. ^reufetfd^en @ee= unb ^anbel^ftabt aWemel

(SDJemel 1900) 270.

2) ©ie brachte bem $ofe SBariumgen uot 'Jfapoleon auö ^eteröburg,

©c^ufter II 326; über ®raf (S^rtftopf) Sodann griebrid^ o. ÜJtebem »gl. 6. ^.

Änefc{)fe, ScutfcfieS 2IbeI§IeEicon VI (Seipsig 1665) 201 unb unten S. 106.
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iDiuen , e§ inäre bejfev geiuejen uns lauter j;u madjt'n ) blieb nur ben

:}0 te" I)ier, unb rcifete uni^cadjtet bof, iöJietau 30 llieilen »on I)ier ift,

tuieber ab. Gä roar nur ein freuubjdjaftlidjcr 53efud; cjeiücien , unb

bie 3lbreife tuar nur bcöroegen fo eiliij, n^eil ber iUri;fcr 'Jderanber in

OJJietau erroartet werbe.

3iac^bcni löir uiä[;rcnb cineä 3lufent()altö uon 6 -Jagen nid;t nur

it'lbft bie genaueften '3cad;rid)ten über baö ^ßergangene unb über bie

jo^ige Sage beö Staats im :Cs""ern unb 2(cu$ern eingebogen, unb 5u=

gleid; 2(lleö basjenige, iüa§ auö3urid;ten une aufgetragen roorben, bei;

iebem ti'injelnen mit ben, bei) i^m am pafjenbften A-arben üorgefteHt

gef)abt, — fo glaubten mir, bafj unfern 'l^erl)ättniffen, uiol;l ermogen,

eä am angemeffenften fei), nun jurürf 5U eilen.

©inige Staatöbiencr rietljen unä, nod) ein paar 2age 311 üer=

roeilen, unb bie 3Intiüort bee ilai)ferö Üiapoleon auf bem 'i>ortrage beö

©eneral oon ^nobeleborff abjuiuarten. 3)a e§ aber Ginbilbung ge=

roefen, ju glauben, ba^ roenn fie nidjt günftig ausfalle, man un§ über

bagjenige, maö ferner ju beobad;ten feijn mögte, in dUti) neljtnen

merbe, bie 3eit ber 2(nfunft überbiep fel)r ungerci^ roar, fo blieben

mir babei), felbft auf bie Sefd^leunigung ber 3^efolution ju bringen. —
3)er -öerr ©efieime GabinetS 'Siati) Sei;m gab unä bie an bie Stäube

ber (Sljurmorf unb ber ^Oceumarf abreffirten GabinetS ^efolutionen,

uerftegelt ; unb in ber 33orauöfel}ung, bafe mir fie unfern (fommittonten

fo abgeben mürben, las er unö ben !v3"^^'''t au^ ben 2(cten uor. 33ei)

biefer ©elegen^eit fagte er mand;eö, roaä fd;on frül^er beS 3"fi^'"'"en=

l)angeö roegen niebergefc^riebcn morben ift ; uerfid^erte unö aber non

neuem, baß ber ©eljeime ^'Kat^ 2ad bie auögebe^ntefte 3>ollmadjt i)abe,

mit ^aru über bie ^Iriego (Kontribution unb anbere ©clbforberungen

abjufdjlie^en ; baJ5 er einigeö in bie $Hefolution für bie (5l;urmarJ ge=

fe^t ijabe , meld)eö unä oielleid^t im fernem Umgang mit ben i^va\u

^öfifdjen 58e^örben nül^lid^ fein fönne; eö fei; uns überlaffen einen

flüglid^en ©ebrauc^ auösugSmeife baoon ju machen ; — bod^ er jmeifle

nid;t, ba^ gegenbe^, ba^ mir nad) 33erlin fämen, ber 33ergleid^ jmifd^en

^aru unb Bad fc^on abgefd;loffen fei), unb bann ijabe e§ fein Öe=

benfen, baf? mir ber ganzen Stefolution ^ublicitaet gäben, unb fie möge

immerhin gebrudt merben 'j. ( 3o leidet Ijielt man in 5)lemel ba§

1) Sie Äobtnett^refolutton oom 29. Sluguft ift gebrucft bei 5Baffe»)i^
II 62 f. 3(us einer Sianbbemerfung ^ietenö ju bem unten ©. 113 mitgeteilten

ecf)reiben be'3 Stänbefomtteeö an i^n com 13. September ergibt fic^, bafe biefeä
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3(6mac{;en be§ 6ontrt6utionö= unb üBerljaupt be§ @elb = atrangementö,

— man glaubte roenn bem p. 2)aru 30 DJItUionen Siöreö geboten

lüürben, fo roerbe er mit g^reuben jufc^lagen. Ginigerma^en hofften

mir eö anä) ! ^o6) fannten mir bie ?yranjofen mel^r, al§ eö in 5Jiemel

ber J-aQ mar.) 6r fagte un§: er ^abe an p. Bad gefd^rieben, er

mögte fid^ nid^t ^n [e^r mit 2 Unterarbeitern, bie er angenommen

I)abe, etnlaffen, ne^mlid; ben ^r. d\. 3- unb ben Ar. 91. 5i. ber in

bem üblen $Ruf fte^e, bafi er 3)urc^[ted^erei mit ben Steferanten ge-

l^abt; — ba§ bie§ gefd^e^en fei;n muffe, fep offenbar; benn er i}ahe

auf ber 3luction be§ ^ringen 2oui§ g^erbinanb, 2Bagen unb ©ac^en

gefauft, bie roeit über feine geringen ©infünfte gingen (überhaupt

mu^te man in 5Remel bie 9^a§men aller ^erfonen ju nennen, oon

benen aud^ mir glaubten, ba^ fie fid^ oom graben Sßege entfernt

Ratten.) @r mar felbft bafür, ba^ man 2ltte§ nur 9JRöglid^e tl^un

muffe, um an 3^apoIeon feine ©elegen^eit §u Unjufrieben^eit ju geben,

unb trug un§ auf, einem jeben, ber e§ ^ören motte, ju üerfid^ern, bap

bie '^reufjifd^en .§äfen für ©nglifd^eö @ut gefperrt mären, unb baf?

nal^mentlid) ber Sootfen ßapitain in '33{emel ben gemeffenften S3efef)l

Ijaht, fein @nglifd;e§ ©d^iff ein§u^oI)Ien (e§ roaren, roie id^ au§ fidlem,

gemeinern Duellen raupte , täglid^ meldte eingefommen , aber unter

fremben ^Za^men; üorjüglid^ famen aber bie JRemeler ©d^iffe mit

®nglifd^en Sabungen gurücf^]), früher fei; e§ nidf;t möglid^ geroefen fie

gu fperren; benn e§ i)ahz in ^reu^en an ©alj, ©etreibe unb anbern

ganj not()rcenbigen ©egenftänben gefehlt, unb e§ fei) abgufel^en geroefen,

ba§ fobalb mir bie §äfen ftrenge gegen @nglanb fperrten, fie une

biefen Strtifel nid;t roürben jufommen laffen, aud^ unfere eigene «Sd^iffe

aufbringen mürben. 25ie$ fei; ben g^ranjöfifd^en Ü^egotiateurö grabe ju

gefagt morben. — Unferer ©eits erneuerten mir bie ©efinnung ber

2(nnäf;erung an SfJapoIeon.

[2)ie ^Deputation §atte bie 3^efte Ueberjeugung bafe nur bann

menn ber ^önig auf einer ©clatanten 2lrt jeige bafe er ben ©nglänbern

entgegen ©ei; unb ©id^ auf einer Slugenfd^einlid^en 2(rt bem tapfer

bie 3iefoIution unter Söeglaffung ber SSertröftungen auf Änobelsborp, Sacfs

unb @erlacf)g i!erf)anblungen nur btä „untevftü^t ju werben üerbient" Deröffent=

[idlt {)atte; auö einer anbern ju einem gJeic^fallö anliegenben ©(^reiben ber

3)epulierten an Scftulenburg (atä birigierenbeä 9Jtitglieb ber aufeerorbentlic^en

iStänbewerfammlung) 33erltn 16. September, ba^ biefcr am fclbcn 2;age bie doIU

ftänbige 3f{efoIution jur 3'ffulation an bie i?reife oerfaubte.

1) Über ben 5i}emeler ©d^muggcl^anbel jur 3ett ber Äontinentolfperre »gl.

Sembri^fi 288 ff.
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Oiapoleon nähere, ba§ ©d^icfjal be§ ^'rcu^ifc^en 2taatö iwerbe gebcficvt

luerben. — ©ie fud^ten baf)er jebcS 'DJüttel auf um biefe llJJeinung ju

verbreiten, — unb famen immer luieber auf biefen ^un!t jurücf roenn=

o,Uiii) i(;nen bie llnmöglid^feit, — baö 5Ju^lo)c lüie fogar baö 03efä()r^

lic^e oon biefem ober jenem »orgeftellt mürbe. — 3)ie detailles a,c^

l)ören nid^t I)ierF)er; — inbeffen um nur ju bemirfen bafj menigftenä

ctroaö 5"f> i" ''^>ariö flefafjt mürbe — 3d)rieben bie älteften Mu()r-

miirfifc^en 2)eputirten am 29ten ^J{ug. 1807 nod) golflenbeo an S\.

("ki). (Sab. ^K. 33ei)m:

Qm. ®o^l: ^aben geftern fclbfi in ber (Sonferenj ben ''Juifjmcn

€ine§ ^IRanneö genannt, — neljmlidj ben beS .'o. i'. .V)umbolbt, ber mie

roir glauben bem ganjen je^t 'Jiuljen ftiften fann.

§. ®en. D. ^nob: f)at eine "DJiiffion bei; bem Äayfer ^JJap. biefer foü

bem p. 0. ^nob. perfö^nlic^ nid^t entgegen fei;n , allein er ^at mie

man fagt, — nid^t bie 3(d^tung ber Umgebungen 3?apoleon§ ober fte^et

mit biefen roenigftenä nid)t in ißer^ältniffen bie genau genug finb. —
b. V. ^"»umbolbt ift mit §. Staate ©ecretair 5Raret in einer guten

33erbinbung , roirb oon ben anbern Umgebungen befonberö oon Wen.

€larde ber je^t toieber in ^ari§ ift gefc^äl^t unb mirb baburd) leidet

eine günftige 2(ufna^me bei) mefjreren finben. —
Sei) biefer iJlnftd^t fann ic^ bie %xao,e nic^t unterbrüden ob eine

Steife b. D. i'p. nad) ^^ari^ alo ^Uioat 'Diann unb ju tpeld;er berfelbe

fo mannen S^onnanb ^at, nid^t uon DJu^en fei)n fönnte. S^ieUeidjt

würbe er über ben S^ed be§ ^ai)fer§ u. bie Jr)inberniffe bie berfelbe

ber 9Uumung ber ^srooingien entgegen fe^et, me^rereo erfahren, aud;

bie ©Mittel erforfd^en fönnen, burd^ meiere eine 3(nnäl)erung an 9kpoleon

u. baburc^ bie $)läumung ju bemirfen märe. 3)e§ .ö. oon .Hnobelsborff

IDiiffion litte l)ierburd^ ntd^t. — 5Ran mürbe aber fo mandje 3(uf=

flätung erhalten, an ber e§ je^t boc^ ganj gebrid)t. i). o. ^umbolb

nimmt fo oielen 3(nt^eil an bae Sd^idfal feines SSaterlanbes baf? er

^eroi^ feinen Stolj barin fe|en mürbe auc^ alö blof?cr ^^^rioat 9J{ann

bie 2(ufträge bie jum 33eften be§felben bienen fönnen augjufüljren. —
^ur mürbe moljl bie (Srt^cilung bec 3lufträges, monn ber ^mcd nid)t

oerfel^lt roerben foU, gang gef)eim gel}alten merben muffen. SSerjeiljen

<Sie bie Ü)iitt^eilung biefes 3Sorfd^lageä.

2)tep blieb unbeantroort^et, inbeffen ift in ber g^olge als bes

Äönigä 5)iajeftät ben ^^>rinjen 3öiU)elm nad^ ^ari§ gefanbt i)abtn

b. 0. Jpumbolb üRitglieb ber ©efonbtfc^aft geroorben. 9ioro: 1808.

0. 3."]
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(Sr erroieberte aber, bie iiage ^reu^eng jrotfcljen ben 3 $aupt=

mächten gebiete bie [t r c n 9 [t e ^ a f f i d i t a e t. 3ule^t ml)m (er) einen

mit lebhafter i^er^Uc^feit oerfnüpften 2lbfd)ieb üon un§, unb fdjien

%üe§> üeriüifc^en 5U lüollen, lüorüber geftritten roar unb er anberer

iDteinung getoefen roar, alä roir unb bie 9Jiarfen. 2)ie^ roar ben

Sonntag frü§. ä>orf)er (ober nac^I^er) roar id^ unter ben Sinben auf

'^.HU-abe gegangen, um immer bem i)ofe unb ben ^rinjlidjfeiten unter

^itugen ju fei;n. Sier Äönig rebete mid) an unb fprad^ oon unferer

aller ©efunb^eit; id; tlagte, unb gab ber falten unb sugleid; feud)ten.

Suft in SRemel bie ©d^ulb; füfirte an, ba^ [fogar in ben Stuben]

ber S^^^^ fd^melje unb Seiffen ^uloer roieber 5U einer feften 2)laffe

roerbe; id^ fa§ aber gleidj, bap id) Unred)t f)atte, gegen DJiemel ju

reben ; inbem ber ^önig ungern biejen Drt oerlaffen roiü, e^e er grabe

nad^ Serlin reifen fann, roeldjeä nid^t mit unfern 2)arfte0ungen unb

2Bünfdjen übereinftimmt, inbeffen fc^ien eö mir nic^t gerat^en, in biefem

Slugenblid barauf ju apujiren (appuyer), unb überl^aupt ifjn gegen

un§ ju uerftimmen. — 3)er ^önig erroieberte: er glaube, ba| ?Oiemel

ein üorjüglid; gefunber Drt fei), unb |e§t gäbe eö aüer Drten ^ranfe,

unb in anbern ©täbten nod^ me^r, al§ in 5Jiemel. — 2)ie^ roar roa^r,

unb id; erroieberte, ba^ öielleid;t unfre 9Bo^nung unb bie anbern, bie

id^ l)ätte fennen gelernt, oorgüglid^ feud[)t roären. ^^laä) einigen anbern

©efpräd^en entfernte fid; ber ^önig. '^6) befucf)te nun nod^ einige

bort roo^nenbe 2)amen üom §ofe, politifirte nad^ unfrer Slrt mit i^nen,

l^atte ®elegenl)eit i£)ren ©d^mud ju fel)en, ba bie 2;oiletten ^eit ljeran=

nal;ete unb erfannte au§ ben erhaltenen frül^ern unb fpätern ©efd^enten

üom §ofe, roer tiorjüglid) geachtet roerbe, unb ob roir unö ftet§ an bie

rechten abreffirt Ratten. (@r. %a: unb ^r.^]) 2)en Wxüaa, fpeifeten

roir roieber bei)m Könige. SBegen ber ^rau ^erjogin oon (Surlanb,

roar gro^e X^afel, e§ Ijatte foHen roieber unter ben 33äumen im ©arten

gefpeifet roerben ; aber e§ regnete fe^r ftarf, unb frülj genug, um gteid;

im Saale be§ i}aufe§, ber oben ift, berfen gu laffen. C^ö roar eine

©efetlfd^aft üon 40 ^erfonen, unb bod^ roar in biefem großen Saale

be§ üppigen SJlemeler Ä'aufmanne^) nod^ 9taum übrig. — Wdt ber

g^rau ^ergogin oon Gurlanb roar beren jüngfte 33ruber [®raf oon

5Jiebem], e§emal§ ^Jlajor in ^reu^ifd^en S)ienften unter g^riebrid;

SBil^elm II: ber .§err uon Dffenbad^ nebft ^xau unb fd^önen 2;od^ter,

1) ©emeint ftnb bie §ofbamen ber i^önigin, Gräfinnen Sifinfa 0. 2:auen|ieii

unb Serta o. Sruc^fefe; ©cf)uftev I, (Sinl. XX VII.

2) (Sonfentius, ogl. 23ailleu, 2)eutfc^. 3iunbfc^au CX 205 9J. 3.
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unb mel)rere nnbere (f Urlauber, fie raaren fämmtlirf) eiiu^elaben morben

;

auc^ ber 2i>etI)lnfc^off von '-öreolau alä @et|tlid)er SDeputirter (bie inelt^

lic^c 2)eputirten nniren nod) nidjt anöctommen) af5 bort. 3)aä ®e=

tpräd; roar ern[tl)after unb obgleid; loir geljörtfl mitbebad^t rourben, fo

ncl boc^ weiter nid;tä auf ©ejc^äften ÖC3U9 fjabenbeö vor; idj erfuhr

aber, baß ber SVonu}, meine auf ber '^nuabe gemadjte SIeufjerung über

lliemel fc^on ber Mönicjin er^äfjlt, unb biefe l)atte natürlid; |d;on meiter

tiaoon i3e|prod;en, benn fonft I)ätte id; eä nid)t erfa[;ren fönnen, 3)ie);

unt> me()rere anbere ^äÜs geigten, baf, lUUeö, m\<ö luir fagten, unb bie

;Hnfid)ten, bie lüir I)atten t3eiüi)5 im t5ouro famen ; beffenungeadjtet liefi

man unö I)öf)ern Crtö unb über()aupt nirgenbö Uu,^ufriebcn()oit merfen

;

im Wegent[;ei[ [tieg baö a.l^o[;lmoUen, unb bief? gab unö bie gered;te[te

.^>offnung , ba^ unfer SDortfeijn uon ^Jiu^en fepn löerbe. Heber bie

iHbreife ber c'Rönigo uon 3}Jemel fprad) id) nad) ber Xafel nod; mit

öcm Seibarjt beö ^önig§, ©e(;eime ^kt() i2>ufcl'^"^- ®^ V'^%^^ "f^er,

ba§ er pflid^ttoibrig fei^n mürbe, jel^t bem Könige ju ratf;en, nad>

Äönigoberg j^u ge()en, ba bie ^ranfljeitcn roirfUd; bögartig mären, unb

bie (Eterblid^feit noc^ immer im Steigen fei). — @enau erroogen fonnte

ber Äönig aud) nirgenbö anberS I)in; benn ^Brauneberg, mo bie

2(Dantgarbc ber Jraujofen [tel;et, ift nur 6 S[lieilen oon Mönigöberg;

alfo einen Sltarfd; ; man roufUe nod^ nichts »on ben 2tu§rid;tungcn beS

©eneralg non Änobelsborff
;

ja, e§ f)iefe fogar, bie '43efal^ung uon

SBraunsberg merbc ilönigäberg befe^en, meldjcs '^{apoleon fo lange be=

galten rcoüe, mie bie ßnglänber in unb oor (5open(jagen [teilen mürben!

2)er Äönig mar alfo, frep geftanben, in Slrreft in ?Ofemel unb beoor

bie ^ranjofen über bie Sßeidjfel gingen, mar feine 'Jlnberung beö

Slufentljalteä möglidj. —
Ungead)tet ^eute ein ©alla Xag fei)n fotlte, fo mar bod; bie S^afel

roieber fe^r mäfeig unb faum l)inlänglid; befe^t; 3)effert mar gar nid^t.

3Kan gab nur in jmei gläfernen Dfäpfcn eingemad;teQ Cbft l;erum, unb

bie J*")aupt 2;elicateffe mar ^fir)djd;en unb anbereö frifdjeö Cbft, meld;eä

ben Üag oorljer mit einem (Souricr aus ^otöbam gcfommen mar. —
2öäl)renb ber 2:afel f;örte ber ^Kegen nollfonunen auf unb ber

Jpof oerabrebete baf? 'Oiac^mittags nadj Xauerlafen gefal^ren merben

foate.

2öir hörten, ba^ bem Gurlänbifc^cn 3Ibel gefagt merbe, er möchte

%f)exl baran neljmen, — uns mürbe biefj nidjt gefagt, inbeffen ^atte

ber ^önig bie anbern Sage bie ©egenb unb ben 3Iufent^alt in Xauer=

lafen fel)r gelobt , unb un§ gefragt : ob mir noc^ nic^t bagemefen

mären; ic^ t§at baljer mein ^Jöglic^ftes, ba^ mir ^inauö mürben; ber
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S^en Dberförfter ©eiler *) I ber [d^on üiel ©efäßigfcit für mid^ ge^ci&t,

i},ah un§ feine ^^tJferbe, unb bie .^errri Sanb ?iiäti)e Don ^^anneiui^, Don

<Bad") unb id^, fu[;ren bal^in.

2)aburdf; ba^ in ber (Sabinetö Drbre gegen unfer (iriüarten ge=

ftanben Ijatte: bie ©tänbe foUten für je^t ba§ ®elb jur 5^riegö 6on=

tribution anfd^affen, roaren roir in großer SSerlegenl^eit , lüir mußten

notf^roenbig bie^ aufflären unb bie| oerurfad^te einige ©änge; rair

fuhren baffer fort al§ fid§ ber %aq, faft neigte, unb begegneten mehrere

USagen, bie fd^on gurüdffamen; wir fuhren fo rafd;, al§ bie beiben

ÜJio^renföpfe nur laufen fonnten, unb fürd^teten ntd^t roenig auSgelad^t

p roerben. Slls roir ba§ ©efiölj erreid)ten, in roelc§e§ baö üöirt^au§

lieget , begegneten roir ben Sieuten : üon ^röd;er öon ben ©arbe bu

(Sorpg ; er roar fo gefäßig roieber umjufeljren unb unö mit bem Socale

befannt gu mad^en. ^n unb bei; bem ©aft^aufe, roo ein Garouffel

p. p. ift, oerfammelt fid^ au§ ber ©tabt, roer roill. ^n einiger @nt=

fernung fte()et ein anbereS .^äuäd^en, unb in biefem tritt bie ^ünig=

Ud^e ^amilie ab
;

fie fief^et alfo ba§ ©eroüf;!, oi)ne barin üermenget ^n

fepn , unb e§ ge^et niemanb f)inan , ber nid^t angerebet ober gerufen

roirb. S)er ^Jiajor ©r. ^aad^) , ber auf ben uml;erliegenben .^öfen

cantonnirte, fagte : ba^, fo oft bie 5löniglid§e ^^amilie ba^in gefommen

fei;, \)ahe fie i^m fogen laffen, er möd;te aud^ lommen; t;eute 'i)ahe er

feinen foId;en Sefel)! er^Iten, unb er roerbe nid^t ^inange^en; bie^

lehrte un^ , roa§ roir ju t§un I;ätten. — 3)er ^of roar nid^t im ge=

nannten ^aufe, fonbern unter einigen alten, fd§i3nen 53äumen, roo

33änfe, 2;ifd^e unb S^^t^ aufgefd^lagen roaren; cor biefen Säumen

befinbet fid; ein fe^r (jübfc^er 9kfcn ?^led, unb quer oor flieget bie

scanne, roeld;e 9Jiemel tljeilet. 2)ie Ufer finb liüglid^ unb bie ©egenb

beö §öljd;enö roirflid^ nieblid^ unb rei^enb. ©änge finb eigentlid^ nid^t

angelegt, aber bie 9iatur geiget, roo man fie auSfteden mu|te, roenn

man roeld^e l;aben roollte. ©ine ber geroö^nlid;en ^romenaben ift länge

bem Ufer ber Spanne, alfo queer oor bem 3kfenpla^, an beffen i^inter-

^runbe ber ^of fi|et. ^ente roaren me^r ^erfonen, meljr (iquipagen

bort, roic fonft. 3)ie g^elbmufid ber ©arbe lie| fid; l;ören, unb bae

(äan^e machte fic^ rec^t gut. Sßir gingen unter ber bunten 9)ienge

1) 1808 in ec^molainen (Ar. ^»etlc-berg), ©c^ufter III 235.

2) aNermutUd^ ber .'pani'&ud; 1806 S. 6 genannte oftpreußifc^e Äammerl^err

auf (Sicf)^ül5, aud) üon Selbrüd Sd^ufter II 320 alö DiMtglieb ber märfifc^en

(neumärfifc^en?) Deputation ei-iüä[)nt.

3) ^ah, ber 2lbjutant be§ ^rinjen .'peinrief), 93aiIIeu in 3)eutfc^e SHunb=

fc^au CX 204 -Si. 2.
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ein paar 9JiaI mit auf iinb nieber, unb ba iHüoö im 53eoiriff lüav

^urücfjufaljren , fo juchten aud) mix bie Stabt miebcv .^iu erri'idjcn. —
od; uermuttjete baß ber ^of nad) bcr iHücffef)r, loie c^eroöfjnlid) , unter

^en Sinben gelten roürbe; id^ ging aljo aud) baljin, unb fanb il;n bort;

unb ^örte, ^a^ man un§ ungeachtet unferer Ueberröde in ^auerlafe

bemerft f)atte, roelc^cö mir gan:^ red)t mar. Untcrbeffen rourbe c§ faft

aan5 bunfel, unb oer i^of begab fid; in btn Warten, ber f)inter bem

Mauje beö Ä^aufmanns 3[rd;ilanber M lieget, morin bie jungen "i^Uinjen

uioljnen, .Oier rourbe geroöf)nlid) bes 3Ibenbö gefpeifct, unb jroar mit

vidjtern ober l'ampen im Jreijen unb biefj )olIte aud; fjeute gefdiefjen. —
Unfer Xageroer! mar nun für ^eute uoübrad^t.

'3Jiontag, ben Sltcn 2luguft.

2öir Ratten geftern um eine Slbfd^iebo Slubien^ bei)m .Könige ge^

beten unb roaren auf l^eute um 9 lU;r beorbcrt roorben. — ^n ber

uns oorgcfc^riebenen 3eit begaben mir une in bie Söofjnung be?>

Äönigö, unb rourben o^ne 2(ufent^alt norgelaffen. i^l)C id; aber ^iex*

berid;te, roeldjeö ber 5"'f)iilt ^er 3Iubiens gcroefen ift, mu^ id; ge[tef)en,

baß bie 3{uf3eidjnung besfelben burc^ baä 3ufiinimentreffen meljrerer

Umftänbe, bi§ ^eute, ben 26ten 9?0Dbr. 1807 oerjögert roorben ift.

2)ie 2)eputation ^ielt ben 3"^«It berfelben für anwerft roid^tig , rooüte

bie Siuöarbeitung gemeinfd^aftlid^ anfertigen, fanb aber ba3u an feinem

Orte auf ber 9Jei)e 3)tuffe, ba fie mit ber nur möglid^ften Sc^neQigfeit

in i^re ^rooinjen 5urüdeilte, unb roie bie Jolge-) feigen roirb, nad>

unb nac^ fid^ trennte. Ueberbem roaren faft alle 5)htglieber !ranf unb

ermattet, föenug bie 2(uöarbeitung unterroegs unterblieb, unb mid)

felbft ()ielten bie mit bem (Santonnemcnt nerbunbenen unglaublidjen

Sttbeiten, unb bie neue 2tufnaf)me ber Seijträge jur Kriegs (Kontribution,

bie feitbem nötf)ig gcroorben ift, ab, biefe Sude auszufüllen; bie Cfr=

jädlung roirb ba^er minber betaiÜirt roerben lönncn. —
S)cr 2tnfang roar, bafs roir fagten, roir f)ätten Sr. SUajeftät ?fie=

folution für bie ©tänbe, bie un§ abgefanbt f)ätten, empfangen, unb

roir roünfc^ten je^t fo üiel roie möglid; jurüdeilen ju bürfen; aud>

roäre ber 5"^alt "^^^ allerf)öd;ften 'Itefolution unö burd^ ben .^3. ©efjeimen

Qab. 'Siati) "Öei)me befannt geroorben, unb roir banften im 9k§men ber

^ProDtnäen ©r. ^Rajeftät für bie fo gndbigen Steu^erungen ; aud^ reifeten

1) 3Irfletanber, ngl. öaiUeu in ^eutfc^e 9Junbfd)au CX 205 31. 8.

2) iseuDeifung auf ben brüten unb legten Sanö beö ganjen 2:aget)U(^ä.
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inir bcruf^igter über bie ©efinnuni^en be§ Äönig§ 9}?ajeftät ab, inbem

luir nid;t jiüeifelten, ba^ .*oöd;i"tbtefel6en üon bem 33etragen ber '^roDtnjen

t()eilö )"d;on nollfommen unterrid^tet löären , tf^eilö noc^ mürben unter^

Tid;tet iverben. —
®er itönig liefe fid; T^ierauf bofjin au§, bafe für jefet nidjt mef)r

gefd;e^en fönne, aU er uerljeifeen Ijabe. — ^m übrigen, fo roerbe ber

erfte 33eiuetö non Srgebenljeit, berer roir ifjn üerfid^erten, barin befte^en

fönnen, bafe nid)t nur tuir, fonbern aÜe, bie uns abgefanbt [)ätten,

ber großen 2;abelfud^t, bie eingeriffen fei), entgegen arbeiteten. SlUes,

n)a§ er, ober bie ^Regierung nur unternehme, roerbe getabelt. Qr fep

lueit entfernt §u glauben, bafe feine 5Hegierung eine ber erften in ber

®elt fei) ; aber er l)abi bie Uebergeugung, bafe fie nid)t eine ber fd;[eci^teften

fei;; fie fei) roenigfteno mittelmäßig; aber aud^ gegen eime gute 9^e=

gierung muffe e§ jule^t 9}iifetrauen erroeden, roenn immer alle§ getabelt

roerbe. —
§ier fam ber ^önig uon neuem barauf §urüd, bafe bie 23er^ält=

niffe fo geroefen mären, bafe e§ unmöglid^ geroefen roäre, einen beffern

^rieben ju erlangen , bie (Erbitterung fei; 5U groß , ber SSiUe bes

©iegerS fer) ju unlentbar geroefen, um etroaS au^rid^ten gu fönnen. —
®iefe S^orfteüungen nal;men geraume Qüt ein. 2Bir erroieberten, bafe

eö roo^l nur junge Seute roären, btc fid^ gu einer unüberlegten Xabel=

fud^t l;inreifeen ließen, unb bie aüerbings um fo me^r Unred^t (;ätten,

alä fie ben 3"f'itti"^enl;ang nid^t fennten. —
2)er ^önig antroortete aber: 9Zein! bieß fei; nid;t ber ^^^all; aud^

bie angefel;enften 5Ränner im Staate, bie feiner ^erfon am näd;ften

roären, ließen fic^ biefeö 2;abeln üon allem, roas er ober bie Stegierung

t^ue, fo fel;r §u ©d^ulben fommen, baß fie nerbienten, baß il;nen ber

Äopf vor bie g^üße geleget roerbe. —
2öir erroieberten : baß roir ba§ Unrei^te unb ba§ ©d;äblid;e biefeä

35etragen§ geroiß gang er!enneten, unb nid^t nur felbft, il;m entgegen

arbeiten, fonbern fold;e§ aud; jebem treuen 33afallen jur ^sflid;t mad^en

würben. — .^ier muß id^ bemerfen, baß eö ben (il;urmär!tfd;en SDe=

putierten laut einem in ben 2tclen befinbUd^en ^rotocoUe auäbrüdltd;

aufgegeben roorben roar:

3)en ^önig um bie 2(ufred^ter§altung unb 53ei;bel;altung ber

©tänbifd^en 9.^erfaffung ju bitten.

2)ieß §u t^un, roar in ber erften Slubieng, bie fo fel;r mißglüdt

roar, nid;t möglid; geroefen, — unb bei; ber nid^t gnäbigen Stimmung

be§ 5lönigö, bei; feinen Slnflagen gegen bie ^33{arten unb öorgüglid^

gegen bie am linfen Ufer ber Dber, roäre e§ u)a[;rlid^ nid;t ber richtige
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oeitpunft geroel'en ; um fo roenic(er, ha rair eben evft ani;\efommen luarcn,

unb ntc^t rcu^ten, roie ber 5^önig barüber benfe. (iinc nad^folgenbe

:'lubien3 mar md)t oorgefornmen, unb bei; ben -Diittago ^Dia()len, ober

ivromenaben barüber ju reben, [d^ien nid^t rat^lam. Unterbe[)en fjatten

unr nun jioar erfahren, ba§ ber 9?crfauf ber 5)littcr9ütf}er, an einen

jeben, ber nur @elb i}abe , — fo mie auc^ bie ^erftii^^Iung bcrfelben

erlaubt fei)n foüe ; baö mithin, ba bie £tänbt|'d)e Cualität bio^er

einzig auf bie @üt(jer 9eruf)et ijcibc , aüerbingS baö Stänbifd)C 3Befen

eine ganj anbere ?)iici^tung erijalten roerbe, inbem 9lbel unb ©tiinbe

l)infüf)ro nidjt me^r gleidjbebeutcnb fei)n , fonbern grofjen Xljixl^ ganj

anbere ^JNerfonen bie Stäube bilben roürben , al§ ber 3Ibel. 2)agegen

Ijatten unö ^IMtf^e bee i^önigc gefaget, baf? bie ^llepracfentation ber

©tänbe [;infiÜ)ro träftiger lücrben foQe, alö oorljer; loaö aber bei; ber

gänjlic^en Umtoäljung ber Staate 3lbgaben, bie iüaf)rfc^einlic^ erfolgen

roerbe, au§ ber 3lccife 5rci)^eit, auö bem d\id)U 53ier ju brauen, unb

Sranntroetn ju fdjroelen, roerben foHe, biefj roäre nid^t abjufe^cn. 3>on

bem ©d^o|5 unb ben neuen 93iergelb§ 3(nlei^en, rourbe mie uon einer

fc^led^t abminiftrirten ©elbpartie gerebet, bie man ben Stäuben ab=

nehmen, ober i^r lafjen fönne, inbem in if)nen nidjt bie 6tänbifd^e

Qualität beruhe, roelc^eS roaljr ift. 35er ältere (5l)urmärfifd)e ^Deputierte,

roar alfo ber 2lieinung, ba^ eö am beften fei), fid) hiermit ^u begnügen,

unb biefe (Sorbe ni^t ju berüf)ren, 2)er jüngere 35eputiertc fonnte

fic^ nid^t über^ieugen, baf, bie 3)eputation einen 2tuftrag unauögefüljrt

laffen bürfe, unb bie 9?eumär!cr maren ()ierin fo pünttlid) gemefen,

bafe fie fogar bie il)nen übertragene 53itte: ba^ ber 5?önig ben Ä^öttlin'fd;en

ÄreiH ^) nic^t abtreten mögte, (roas burd^ ben Tilfiter ?yrieben gefd;ef;en

roar) nod^ jum i^ortrag brad^ten. — <Bo fc^ioebte biefe 5Jteinung, alö

einer ber 2)eputirten bem Könige fagtc: ba^ bie 2)eputation nod^ ing

S3cfonbere ben 2tuftrag ^ätte Sr. ^JJajeftät um 2(ufred)terl)altung unb

^ortbauer ber ©tänbifdjen i^erfaffung ^u bitten. —
2)er ^önig fc^ien etroaS überrafd;et burd; biefen fur.^en i?(ntrag

unb erroieberte, baß er nic^t bie 3(bfid;t l^abe fie auf S" l)eben.

2)aö ern)ä()nte DJcitglieb roar aber f)ierinit nid;t jufrieben, fonbern

fagte: man i)ahc bie 3tänbe burd) '3tad;rid)ten , bie grabe bao (^3egen=

t^eil befagtcn, beunruhigt, roorauf ber Honig benn nodjmalö oerfid^erte,

es roären i^m bie je^t nod^ feine 2(nträge barüber gcmad;t roorben. —

1) G§ fanti ftc^ nur um ben burd) 2lrtifo[ 12 beö Jilftter Erlebens

(Safferoi^ 1424) on Sac^fen abgetretenen ^ottbufer Mreiö ber Dieuniart f)anbeln,

unb eä ift im f)öd)l"ten ©rabe auffällig, bafe 3ieten ben Schreiber f)ier nicftt uer--

beffeite.
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2)iefe§ Öiefpräd^ bauerte geraume 3eit/ — f)ernad^ ging e§ mef;r

in baö 3{IIgemeine über, mürbe fjäuöUd^er, finblid^er, unb nal)m ganj

bie äi^enbung, alö roenn ein guter .s3au§uater Äinber, bie er lange

nid^t gefe()en Ijat, — in einem 3eitpunfte roo eö ifim unb i§nen fc^led^t

geltet, roieber entläßt. 2)ie ©cene mar fo rü^renb, ba| nid)t 6lo§ ben

2)eputirten bie 2:^ränen über bie 33aden roüten fonbern aud; ber

.^önig fid;tlid) bciuegt mar. (Srftere ()ielten [idj öerpfüd^tet, für bie ifjnen

gegebenen 5){erfmale üon ©nabe auebrüdlid^ ju banfen, um ju geigen,

ba§ fie ben Unterfd^ieb gegen ben erften %aa, fe^r roo^I gefüllt Ratten,

©ie jagten, ba^ [ie berul^igt baf)eim feierten, raeld^eS befjer fd;ien, ale

wenn fjierüber ^"Jeifel l^errfd^ten. —
;^ierbei; mu^ id^ ausbrüdlic^ fagen, ba| be§ ^önigä 3[)^ajeftät fid>

mit fo oieler ÜBürbe, fo oieler ^erjlid^feit genommen, fo fd;ön gerebet

l^aben , ba^ burd;au6 nid;tö gu befiberiren übrig blieb , unb ba^ bie

2)eputation geroi^ oon neuen Stttad^ementä burd;brungen, fid^ roieber

üon i§m entfernte. — ^d^ glaube, baf5 e§ nid^t unfd^idlid^ feijn roirb,

^ier gleid; bie S3erid;te ber 2!)eputation an bie (F§urmärfifd;en ©tänbe,

fo roie and; baö ©d^reiben , roeld^eS bie ©tänbifd;e (Sommittee i^rer

©eit§ in ©emäfe^eit ber (5abinet§ 3ftefolution be§ Könige in ben Streifen

unb ^roüinjen Ijat ergeljen laffen, abfd^riftlid^ bei;jufügen, bamit biefe

©efd^äftS Sad^e I)ier bei; einanber bleibe. —
[@g folgen baf)er l^ier:

1. 2)er Serid^t ber 6f;urmärfifc|en 2)eputirten be bato ^önig§=

berg ben 5ten ©ept. 1807 an ba§ Gommittee.

2. 3!)a§ barauf oon bem 6ommitt6e erlaffene (lircular Sd^reiben

oom 13ten ©ept. 1807.

3. 2)en jroeiten Serid;t ber 6f;urmärfifd;en ©eputirten be 2)ato

g^randfortf) a.lD. uom 14ten ©ept. an ba§ Gomittee.

4. 2)a§ Sd^reiben ber SDeputirten an ben §errn 2)om 3)ed^ant

üon ber ©d^ulenburg be bato Berlin ben 16ten Sept. 1907.

5. 3)en S3erid^t ber ©eputirten be bato ^randfurt^ a.lD. ben

14ten ©ept. an ben §od;löblid^en Stäuben'].

1) 2lu§ ben anliegenben Sofumenten (5 ift bä ?3affeit)t^ II 60 f. ge=

brucft) fo^nt gofgenbes ben 2(t)brud:

„1. 2)te Unterfd^iiebenen fönnen i^rem '3Bun[d) (Siner §oc[)löbt. iTommitte ooii

ben S'iefultaten t^rer 2(ufträge perfönltd) Sertc^t abuiftatten, nic^t lo fc^nett er=

füllen, aU xi)x ^^orfa^ roar, roeit einige förpei'Iic^e Buffll^^ ""^ 5'oar aller tOrer

9)Utglieber in il^rer 3ieife einen not[)n)enbigen 2lufcntl^aU »erurfac^t ^aben. @io

l)alten ftc^ ba^er »erpflicfitet, Dorläufig einige roic^tii^e SRefultate mitjut^etlen, fio
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glauben unter btefen befonberö bie Mabtnet'J jHefoIution redincn ui fiinnen,

meiere j'ie bie ö^re f)aben einer .'öoc^li.ibl. Atommitt(^e in ber 'Jüilajio iu über'

fditcfen. S'iefe ;){e)oIution iüeid)t in ber .'öauptfndje ne()nilicft in Siüdfic^t ber,

ju entricf)tenben Mriefläfontribution oon ber ivrflärunci nb, lüeldje bie Seputirten

biefier erf)alten f)atten. —
Vlad) ben frül)ern (5'rflävun(ien, loar co bie ülbfidjt £r. Mönigl. äliaieftät

bie SeiO^Iung ber (fontribution ju übernehmen unb man fa^ be5[)alb alle

fpecielle Ha^tuntien ber 'i^rouin^ al^ biefem .'öauptplan entgegen an. :3" ber

iinbinet« 'Jiefolution forbern @r. Diajeftnt bie Stänbe ',ur i^eric^tigung ber

Kontribution auf, ftnb aber bereit, burd) tSrfparniffe oon of)i"t-"" (Stato, burd)

bie i)Jepenuen uon ben 3^onIaincn bie ^''M'i'n unb auc^ fünftig bae t5apital ju

becfen. 2?ttburd) änbcrt fic^ ber Öel'idjtopunft luorauf fic^ üen"d)iebene unterer

üJJittbeilungen grünbcn unb e^ rcirb ba^er aui) fünftig, bie 23erid^tigung ber

Äriego tlontribution , unter Sliitipirfung ber §errn (Sommiffarien ein (^efdiäft

einer 6od)IöbI. (Eommitt^e aus5mad)en.

Ueberjeugt pon ber Unmöglid}feit uon Stanbtfdjer Seite bie 53erid)tigung

ber (Jontribution ju beroirfen, ^aben loir nic^t unterlaffen, folc^eö uorjuftellen,

unb befonbero bicfc iHorfteUung bei )'o[d)en Öefd)äft6männern geltenb •lu madjen

gefuc^t, lüelc^cn btefer J^eil ber @efd)äfte übertragen ift. S'aoon ift bae 3ie|ultüt

geroefen, bat; ber öerr ®el)eime g'no'H 3JatI) Steigemann unö uigeftc^ert I)at,

in einen 2(nlei^eplan, ben bie Sanque leitet, bie .Hur unb ^leununf mit auf=

junef)men unb uns bie rKefultate ber Untcrl)anMung barüber mitjuttjeiien.

2)iefe 2lnlei^e f)inbert aber nad) ber 4krftd)erung bco ,'5errn p. Staege=

mann bie eingeleitete 2lnlei()e ber .Uurmarf in §üUanb nid;t. 2)er (Jonfeno ben

rcir ebenfaU'5 nac^gefuc^t baben, luirb nac^ ben, unä gegebenen CSrflärungen un=

bebentlid) iex}n, fobalb mit bem .s^errn (>)ef)eimen 5i"'i"3 9i'i'0 Sad eine 5Ser=

einigung getroffen fei)n loirb, bieö ^ält man aber nötf)ig, bamit baö gan,5e

Öefc^äft im 3"f'"">"e''^a"9'-' bleibe, unb nidjt burd) bie E'perations ber einjelnen

iöe^örben jerftücfett tpirb. —
lieber bie tfrljaltung ber £tänbild)en '-InTfaffung l)aben mir bie beru^igenb^

ften Sjerficberungen crbalten uon ben roirfenben 3JJännern bal)in, bafe eö in bem

^lane läge bie Stänbifc^e Stepraefentation nod) ^u uerbeffern unb dou be§

Atönigio 'JJJajeftät felbft ha burd) t)a% Sie perfid)erten, M)i eo il)re 3Ui[id)t nic^t

fet), gegenioürtig 3>crönberungen mm ^Jiac^tl)eil ber Stänbifd)en i^erfaffung 5U

mad^en, unb baji v^sf)nen aud) nid)t ein 4!orfd)lag gefd)e^en, ber barauf abjioecfen

fönnte. —
'JJJan empfal unö befonbero bringenb, bie HJaaferegeln ber :Hegierung mög=

lic^ft 3u beförbern unb ftellte ben 5Jad)tl)eil ber über^anb genommenen Jabel»

fucf)t Dor.

Königsberg ben 5'"' September 1807.

0. 'Canneroi^. p. ,-^ieten. ^i^eitag.

3^iefen SBeric^t liefe ba§ ©tänbifc^e (Somitt^e glcid) nac^ (Smpfang mittelft

nac^fteljenbeö (Jircular Schreiben in ben M'reifen befannt werben."

,2. 3)es Miinigl. 2anbratf)3 .'öerrn 2)om^errn 0. 3'eten .'öoc^njürben unb

^oc^n)of)lgebol)ren überfenben roir l)ierneben Slbfc^rift, bc§, Don unfern, an bes

ftönigo Wajeftät abgefanbten Seputirten unter bem .')ten b. aWtä. erftatteten

;vor(^ungen }• branb u. iircuß. (Sefdj. XXIV. j. 8
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3(ud^ id^eint e§ mir ber fci^idltd;fte ^un!t noc^ einen aUgemetnen

33Iicf tl;eil§ auf bie Stimmung eineö ^cben , t[;eilä auf bie Sage ber

©ad^e 3u werfen. —
2)ie Königin mar lüat^rfjaft traurig; Sie mar überaus mei)=

müt^ig ; bie minbefte 33eranlaffung preßte if)r St^^ränen au§ ben Stugen.

«Sie ift mager geroorben , bie Slugen ^aben üom ^^euer oerloren , unb

ein 3"9 i^o" (Bram ruf)et beutlid^ auf if;rem ©efid;te; in beffen fielet

man baneben, ba^ bie fummerooUfte 3eit gemefen ift, unb ber beneiben5=

raertf^e raeiblidje Sinn mad;et, ba^ oft ber alte §ang nad^ ?5riU;lid^feit

mieber auflobert. — Sie lad^et mitunter, aber im ©an^en ift fie ernft

unb traurig. — 3(n ben Staat§gefd^äften nimmt fie burd^auS feinen

%^eU, niemanb äußert, ba^ fie eä tljue, unb fie felbft ^at aud^ nid^t

ein 2Sort gefagt, roorauö e§ ju fd^Iie^en fei;; im ©egent^eit merfte

man luo^l, ba^ ba§ ©erüd^t roa^r fep, ba^ e§ i§r fd^on mand^en ^äu§=

lid^en 23erbru^ oerurfad^t l)aht, roenn man fid^ in ©efd^äften an fie

geroanbt i)aht.

2)er ^önig mar nid;t mager geroorben, unb (;atte nid;t bie graue

®efid;töfarbe unb ben gefpanbten Qm im ©efid^te, roie üor bem Kriege

;

€r I^atte rotlje 33aden , unb fa() auffaUenb rooi^l auö. S)er ^önig ift

nic^t traurig, er ift e^er aufgebrad^t. (Sr fprad; gern unb lange mit

einem jeben; gab felbft alle ®elegenl)eit baju, ^örte gern, fprad^ gern

felbft, unb rebete jebergeit in fd^t)nen teutfd^en, ooUftänbigen (nid;t ab=

gebrodjenen) ^^rafen unb in 2Borten, oon benen id; faum geglaubt,

ba^ fie il}m befannt roären. @r fprad^ fo gut, ba^ id; glaube, feine

Siebe fonnte o^ne (Sorrectur gebrudt roerben. Q^ben fo foü er fd^reiben

;

93eri(^tä unb ber au unä ergangenen 3lUer[)öcf)ften i^abinetö Orbre uom
29ten ü. m.

2)ie ^od)löbl. ©tänbe ©ro. |)od)tDürben unb .s;ocf)raoI)Igebo^ren Äreifeö

roerben barauä erfel^eu, bafe öe§ ilöuigö 'JJ^ajeftät dou S^ne» 2lnfti-engung aller

Äräfte in ber Goutributionö 9lugelegeuf)ett erroarteu, unb 'oa'B, iebe Dorfä^Ud^e

Sßeigerung unb ^ögei^ung, in Serid^tigung ber repartirten, unb nod^ rücfftänbigen

Seiträge £)ernac^ nid)t anberö alä ein Ungel}orfain gegen ten Sßilleu beö 8anbe£l=

^errn erfd)einen fann. ^ie j^ommittee, loelc^e auöbrücflic^ beauftragt ift ben

Äontributiong ©egenftunb ferner ju besorgen, unb jum ^iek ju fül^ren erad^tet

eä für i^re 'pftid^t hierauf befonberä aufmerffam ju machen , ba auä biefem

©efic^t^punfte betradE)tet, bie erforberlic^en SDJafiregeln ergriffen roerben foüen.

öerliu 'Dm 13. September 1807.

3)ie Äommittee ber ÄurmärfifdE)en ©tänbe.

gri^e. V. Söiömarf. u. ©olbbecf.

2ln bes tönigl. Sanbratf)ö §errn ©ont^evrn N.B. 3ur ^UUtteilung

D. 3ieten Jpodjroürben u. §odE)rool;lgebot)ren. an ben i^teiä."
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metfterf)aft foüen aber feine ^-ran.^ölifdjen 'Ih-iefe fei)n. Seiber luar eä

ijanj unmögltd^ einen 5" .Kl)en ju befommen , obi;(Ieid) ber :v^nf)alt

mefjrerer Briefe bie ber ilöniß in bem ^^eitraum, ba cv üon ber .^lönigin

getrennt roar, an |ie c^ejc^rieben bat, iüieber()oI)lentlid) er^iiblt morben

ift. — Sie roürben 33en)unberuni3 crreqen , menn [ie mit^utbeilen

roärcn ^). 2)em "i'rinj .'peinrid) ift bie Cvganifation ber intermiftifdjen

(fo ! ) ober ^^prooincial Infanterie i^ataiUonö aufi^etragcn gemefen , uon

biefen finb nur einige bei) bem ^lUirfjug üon iUinigäberg inö ^euer ge=

fommcn, unb ber Söirtungöfreiö biefes l^irinjen ift feljr befd^ränft ge=

blieben. @r ift befanntlidj nid;t uermä^let, fpeifet ftetö beym ilönige,

befjen 3;afel au^erbem aui allen feinen eignen Äinbern unb bcn l^inter=

laffenen ilinbern feineä 'Ikuberä Souiö unb beren ©ouuernanten unb

©ouüerneurä beftel)ct, initf)in fd)on baburd) feljr ^alilreid) unb babei;

^äuälic^ ift.

35er ^rin,^ älsilljelm ift bei) ber Gaüaücrie angcftetlt gemefen, unb

l^at fid^ immer bei; ber ^rmee im 3^elbe befunben, lüeldjce er fid; auö=

brüdlid) auegebeten Ijat. 2tlö bie ^reufjifc^en Gruppen fid; immer

meljr jsurüd5iel)en muffen unb ^önigöberg geräumt morben, l)at er

^mar bie (5aüallerie unb feine Sagage fortgefd;idt, ift aber nid;t mit

jurüdgegangen, fonbern ^t feinen Slbjubanten unb feinen Stallmeifter

gerufen, i)at bem ^ferbe bie Sporen gegeben, unb ift alö 3>olontair

jum ©eneral l'^ftoq geritten unb bafelbft biä jum ^riebenö <2d)luf5

geblieben. (Sä ift ein überaus angeneljmer .öerr, auf beffen 2(uge unb

3Riene, Jreunblidjfeit, ©üte unb Älug^eit rul)et. 2)em Hai;fer 'OJapoleon

ift er nid)t uorgefteUt morben. (ir ift befanntlid; oermäljlt, unb (jat

feine eigene Deconomie; ()at aber feine ^inber, t()eilä, roeil fie mieber

geftorben finb, tf)eilö raeil feine ®einal)lin mal auf mal unrid^tige

SBod)en l)ält, roeldjeö eben, alg mir in 'Diemel unö befanbcn, mieber

ber %aü mar. 2)er '^rin^ ift ein äuf^erft liebeuoller (^3atte. (i'r leibet

niemanb um feine ®emal)lin um fie ju pflegen, roenn fie tränt ift.

©c^Idft fie bex) 3;age, fo ift er im Staube, gange Stunben an it}rem

Sette ju fi^en, um bie ^^liegen ju Derfc^eud;en , unb überhaupt baä

abjuroenben, roaS fie ftören fönnte. — üben fo feljr als iit, luirb Sie

gcfc^ä^t. 35ie Königin liebt feljr biefe ^^Jringefj. — 2)er ^önig ift mit

beijben 33rübern ?freunb
; fie mifd^en fidj aber burd^auö in feine Staats,

a\x6) ntdjt einmal '}Jiilitair=Sad)cn , inbem ber i^önig bicf; nidit leiben

würbe, unb fie ,^urüdl)altung alä bae fid)erfte Wixttcl anfeljen, bie

1) la^ baoon erf)a(tene Oat 53aineu in Scutfc^e 3huib)d)au CX um

öffentlic^t.
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einigfett mit bem Könige ju unterhalten. — ®er ^ürft ^Habi^troiü

unb feine ©emal^Un, bie ^rinjef? ^ouife ^erbinanb, Reiben if)re .s>au§=

f)altung für fic^. ©r ^at feine eigenen Öefi^ungen in ben ^o^Inifd^cn

^kouinjen, fonbern fie gef)ören ade feinem SSater, für ben er einiget

abminiftrirt f|at. @r ift alfo in bie 33erlegen^eit gefommen, in ber

^nfurrection üerroidelt i5u werben.

5ß>äl)renb bes ^riege§ ift er einmal nad^ 9Bien gereift geroefen ^)
-

n)al)rfd)einlid^ auf 33erlangen beg Könige. — 2)a bie ©infünfte, roeld^e

fein SSater für i^n auögefe^t f)at, jel^t gänslic^ ausbleiben, fo giebt

ber lönig monatlirf; 1,000 rtl). gu iljrer .Oßu^f^a^tung. 2)ie Königin

lebt feljr freunbfc^aftlid) mit ber ^rinje^, unb l)oIt fie jeben 3krf)mittag

ah um ^romenaben gu machen, unb beibe bringen überhaupt taglid;

üiele Stunben mit einanber gu. S^ürft unb ?yürften ^kbgiroiü mibmen

im übrigen i^re gange ^sit ber ©rgie^ung iljrer überaus lieben§roürbigen

^inber, unb ben fc^önen 2Siffenfc^aften. — 2)er ^ring übet bie 9Jiufi!

unb bie ^ringe^ roar eben befcl)äftigt, in ein §al§tuc^ für bie ^ringe^

2öill)elm mit oieler 2Ba§r^eit unb -öaltung ben '^etmkx Seud^tt^urm

unb bie fd^öne englifc^e Fregatte 2lftrea, in ooÜem ©eegel auögunäl^en. —
Sie (Srgie^ung fämmtlirfier ^ringlid^er ^inber fd^eint burd; bie (inU

fernung uon 53erlin nidjt gu leiben, ©ie raerben emfig befd^äftigt,

unb follte eö an einen ober ben anbern 2el)rer feljlen, fo n3irb e&

rool}l ein leidstes fei)n, i^n aufgufinben. 2)a fie fämmtlid^ in bem

Sllter finb, in roeld^em baö ©ebäd^tni^ unä fd^on treu bleibt, unb ba i§re

®rgiel)er fie ouf SlUeä um fie I)er aufmerffam mad^en, fo ift nid^t gu

groeifeln, bafe bie je^igen ©reigniffe einen tiefen (Sinbrud auf fie

mad^en roerben. —
Sie 5Rät§e be§ ^önigg finb beutlid^ in graei; %l)eHe getlieilt, bie-

jenigen, roeld^e für bie alte ^reu^ifd^e ©efd;äftsfü^rung unb 3Serfaffung,

unb biejenigen, roeld^e für gänglid^e ^Degeneration aßer unb jeber U^i^

^erigen (Sinrid^tungen finb. ©rfterer, ift ber bei weitem fleinfte 2;^eil.

©ie groeifeln, ba§ bie neuen (Sinrid^tungen ben ©taat in eine beffere

Sage oerfe^en roerben; fie groeifeln, ba|3 bie neue ©efd^äftsfü^rung

©eegen bringen roerbe; fie fürd;ten, ba^ man bei; mand;em, aud^ unter

anbern in ben ©elb 2lngelegen()eiten nid;t alleS roerbe oorauSfe^en

tonnen
; fürd;ten eine gänglid^e Confufion, aud) bie 3"i^üdnal)me mand^er

(Sinrid;tung , rooburd^ benn, roie natürlid^, oiele ^^amilien roürben

ruiniert roerben. ©ie renonciren im oorauä auf t^ätige S^eilnaljme

1) ©. oben ©. 85 9?. 1.
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an ben Sanbe§ (Sefc^üften, moUcn ftd^ ganj ^^urücfjief^en , ober einen

Soften, ber nid^t im Öanjc eingreife, j^u er()alteu fud^en, —
3)er größte 2;f)eil ber Stätte ift ber ';)J(einung, ba§ baä Unglücf

beä ©taatä ein;5ig foroo^l in ber ungleid^förmigen S^eriöaltung , ah

überhaupt in bem oielen ^^Jö^QC/ ^^1^ »"tc»^ ^em ^lia^men ber Drb=

nung ober beö Merfommenä obiimltet, liege; luollen burdjauö bie 03e=

6räud;e ber Seftpl)älifd)en unb J-ränfifd^en '^Nroinnjen unt) bie fran^öfifdje

Slbminiflrationö 3(rt einfüI)ron. '3ie ^offen, biefj merbe ben augen=

jd^einlidjften Oiu^en bringen , unb fef)en unb f^anbeln mit grojH'r

Öeb()aftig!eit , unb eö ift nid;t ju nerfenncn , ba^ uürflid; guter SiHe

in x3^nen ift, unb fie bcm Staate treu ergeben finb. CSinc 'ilJiittel

^artljei) , nef)nilid) eine fold;e, lueldje bie alte ^erfaffung beijbctjalten

unb fie nur nerbeffern mögte, loirb fidj lual^rfdjeinlid; nod; bilben ; aber

big je^t ift fie nid)t ba. 3>ieüeid;t finbet fie il)r 3)afei)n in ben (Staatö=

männern, bie für je^t, t^eilä freyiüiClig üom Sd;aupla^ abgetreten finb,

t^eilö o^ne i^ren äöiüen baoon abtreten follen. —
5?ur barin finb alle Jllät^e einig', ba^ e§ fo , rcie e§ biö^er ge=

gangen fei;, nid^t ferner gelten fönne unb ba^ überf^aupt in furjem

eine allgemeine ^{uflöfung be§ ganjen Staats erfolgen muffe, rcenn

fic^ bie Umftänbe nidjt balb im 9iuf?ern fotoie im Ij^^ern anbertcn.

35ie^ oon benen ^^Jiännern ju I)ören , bie am bcften unterrid;tet finb,

ift fc^recflid;.

2öa§ ba§ ^llJilitair betrifft, fo [)at eö ofjngeadjtet ber ^acote, bie

an bie Stelle ber breiedigten .§üte getreten finb, unb ofjugead^tet einiger

3tbänberungen in bem Sd^nitt ber Uniform, nod^ immer ba§ alte

^reu§ifd)e 2(nfe§en, unb man ^örte feine ^lage über bie gemeinen

Seute. 3tud^ roaren alle Dfficiere oom oberften big jum jüngften in

i^rem '-Betragen unb in i^ren 3(ufeerungen befd^eiben. 'Jtid;t fo ift eä

in Königsberg, roo man oljnmöglid; aüeä basjenige loben !ann, roaö

oon Seiten ber Cfficiere gefd^iel)et. (fö ift überaus ^u bebauern, bafj

bie grojien Unglürföfäüe, bie bie ^Irmee erlitten, nid^t uermod^t (jat,

bie Stimmung Ijineinjubringen , lueldje bie Sanbeöbeiuof;ner münfd^en,

unb iüeld)e je§t fo nötljig ift , um bie bei)bcrfeitig erlittenen Unglüde=

föüe fid^ üergeffen 5U mad^en. —
2(üeg, maä man üon Starte un& non Drganifation ber iHrmee

fagt, ift ungeioif, ; aber fie roirb geroifj nid;t ftart roerben. öä ift

ba^er nic^t ju jroeifeln, baß bie gro^e 3(n5al)l ber Dfficiere bem Könige

jut Saft finb, unb ba^ er gern fef)en roirb, roenn roelc^e anbermeitig

im Sanbe ©elegen^eit finben, fic^ ju etabliren. Unter benen, bie bicp

nid;t tl;un fönnen, ober nid;t 5U t^un raünfd;en, lüirb eine befonbers
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forgfähtge 2Iu§n)aI)I getroffen roerben, unb man fagt allgemein, ba^

fein ©tabäofficier, ber capitulirt ()at, je rcerbe mieber angefteUt roerben.

S^orjüglid) foü bem Könige e§ mi^faüen, ba^ bie Dfficire fid^ nidjt

[;aben nad; ^ranfreid; tran§portiren laffen, unb be\) ben Solbaten ge=

blieben finb. ^eber i^orjug, ben fie ftcfe in (Sapitulationcn auöbebungen

f)aben, ift i§m oer^a^t. 2Bie roenig bie ©timmung beä Slönigs für§

bie^feitige 93iilitair günftig fei), rourbe nur (mir?) baburd) augenfd^ein^

lid^, ba^ id) ben einen 9J^ittag bei; STafel ^f)m fagte, ba^ ein befannter

ad^lbarer Dfficier üon f)ö^crm ^Hange, bem ber ^önig üor^er geroi^

roo^hüoHte
, fid^ i^m gu g^ü^en lege. 3)er ^önig fa^ mid^ an, f)örte

mid^ alfo ; aber antroortete mir nid^t. ^(^ füllte roaä bie^ fagen

tüollte; glaubte nun notfjroenbig nod^ ztvoa^ fagen gu muffen, ba^ if)m

bie unglüdlic^en ©reigniffe aud^ tief barnieber beugte(n); aber bennod^

mad;te ber ^önig aud; nid)t eine Seraegung, unb niemanb uon ben

anbern Stnroefenben fd)ien e§ gu I)ören. — lieber bie neuen 3Ser^äIt=

niffe im 5RiIitair fprad^ er felbft roenig, um fo roeniger woljl, ba bie=

jenigen, bie in 3Jtemel unb um ben ^önig finb, an ber neuen Crgani=

fation arbeiten; bagegen mu^ id) biefen pm ^)iu§m nad^fagen, ba^ fie

aud; nid;t ein 2öort gegen bie 2Baffenbrüber , bie burdj bie g^rangofen

von i^nen getrennt roorben finb, — fprad^en. — ^Dagegen roaren bie

2;ruppen, roeld^e nid^t in 9)iemel roaren, roenig mit ben Dfficieren beä

©eneral Staab§ §ufrieben, behaupteten, ba^ mandier barunter, ntd^t

feinem Soften geroad^fen fei) unb bafe faft allen bie &<ihe, mit 33or=

gefegten unb überhaupt mit anbern Dfficieren angemeffen fic^ ju be=

nel^men, fe^le. Heber bie Drben, roelc^e an bie ^erfonen, bie um ben

Äönig finb, roegen guter @igenfd)aften au§get()eilt roorben finb, o^ne

ba^ fie roä^renb ber campagne im 3^euer geroefen , rourbe uiel ge=

fprod^en. —
Heber ^olitif fprad^en bie 3}lilitair ^erfonen, bie roir fa^en, gar

nid^t; — aber e§ ift nid^t ju leugnen, bafe faft a0e dioil ^erfonen

bie Unjufrieben^eit mit bem ©ange ber ^olitifc^en unb ber tnnern

©efd)äfte, äußerten, bie ber ^önig mißbilligte. 3Baren eö ®efd^äft§=

männer üon ©eroid^t, roeld^e fprad^en, fo ^örte man ber 3lu§einanber=

fe^ung roo^l ju; aber roaren e§ junge SJJänner, Wänmt, bie faum

erft angeftellt roorben roaren, fo erroedte e§ bei; einem jeben UnroiHen. —

SSon 9Jtemel roiK ic^ oerfud^en, folgenbe 33efd^reibung ju entroerfen,

rceld)e id; bamit anfangen mufe ju fagen, baß, roenn gleid) biefe ©tabt

un§ 6^urmär!ern roenig befannt ift, e§ bennod^ nid;tg roeniger al§
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eine f leine ober unbebeutenbe Stabt i[t, unb ba|5, mer biefco ctroa

glaubet, fef)r irret, (io i[t eine luofee, l)übfrf)e, uio()l[)abenbc 3tabt,

bereu .v->auDel fe^r betriidjtlid; i|'t. 'löie ec jdjeint, luar bief? aud; beu

Umgebungen be§ Äönigö uor furjem uod; nid)t befannt geiuefeu, benn

als »ergangen ^aljr bie ^DJiij^fjeUigteiten mit t>-nglanb auäbradjeu unb

eine Slienge ^rifen ®d;ijfe aufgebracht loorben, bcfd)n)ertc fid) biefe

Stabt barüber unter S3ei)fügung ber 2ifte ber oerloljren gegangenen

Schiffe unb baö 'DJtinifterium ermieberte : bicfe 3tnjeige fei) übertrieben,

inbem '^Jtemel gar nidjt fo niel Sd^iffe befi^e. ^ie Unfunbe mad^te

einen fel)r übelen (rinbrud auf bie ilaufmannfd^aft , unb jeiget, roie

jDO^l bie 3?egierung tljut, über ben ^i'ft^^"^ ^cr i'änber [tetö ^^lad)^

frage ju f)alten. — 2)ie Ji^age non ^Kernel ift eben fo moljl mid^tig

für ben ^anbel alö intereffant furo 2luge. Sie lieget auf ber 3teüe,

roo baö ilul)rifd;e A^aff unb bie Cftfee fid; mit einanbcr ncreinigen,

an ber !:")hiffi)d;en Seite, unb jroar grabe ba, mo bie :3iel)rung l;in=

loeifet. 2)er ^i^ifd^enraum jroifd^en ber 'JJe^rung unb bem feften Sanbe,

auf bem SKemel lieget, mad^et ben i>fen au§>, in meld^em bie Sd^iffe

fe^r fieser liegen, roeil nad^ ber 53ieer Seite gro^e Sanbfelber unter

bem 2öaffer liegen; übertjaupt ift bie Diel^rung, roo fie aufF)ört, breit,

mithin ber (iommunicationä Ganal groifd^en bem .^afen unb ber Cft=

fee, lang, fo ba$ nom eigentlichen IlJeere, bei) bem 2eud;ttl)urm uorbei),

biä jur Stabt über ^4 Hieile ift. 2)ie (Sinfafjrt ift roegen ber 3anb=

bänfe überaus fünftlidj ju treffen. 2)ie 33reite beg (Sanalö ober A>afenä,

beträgt geroifj über 2000 Sd)ritt unb über biefen roar cö, baf? mir

am Sibenb unferer ^nfunft, l)alb beijm "Alconben^ I)alb bei)m Sternen^

Schein, jroifd^en ben oielen cor Slnfer liegenben Sd;iffen, bie gegen

unfer Jät^r Soot ungeheure Goloffe roaren, übergefet3t rourben. Gine

jugemac^te Äutfd;e ift ju Sanbe ein adjtbareä 2öefen , roeld^es Sanb=

forn fcl)ien une bie unfrige gegen bie Schiffe, unb roelcf)e 2ttome roaren

bie Sof)lroeifen 3)eputirten , bie bort ^erumfdjroammen, gegen Sd^iffe

unb ÜKeer. 2)iefe näcfjtlic^e Ueberfaljrt burd; ben §afen roirb croig

unau5löfd)lic^ in meinem Giebiidjtni^ bleiben, inelleid;t audj besroegen,

roeil 'Diemel bas roeite ;-^iel roar, nad) roeld;em roir ftrebten, roeil roir

uns einen tleinen Crt roie Oranienburg gebadet l)atten , unb roeil roir

in (i'rroartung roaren unfern König ,^u fe^en, unb unfere l'>3efüljle

gefpannbt roaren. — 2)od) jur Sac^e.

2)ie 3:anne flief?et burd; bie Stabt unb tl^eilet fie mitljin in jroei;

Steile, bie nur burd) eine 33rüde nerbunben finb. 2)iefe '^rüde be=

finbet fidf) oor bem .{taufe, roelc^es ber Äönig beroo{)nt. 3)er X^eil,

roelc^er am linfen Ufer ber Xanne liegt, ift ber ältefte, unb t)at feinen
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eigentltd^en 93iarft ; aber eine 53iarftftraße, bie mit ber berliner breiten

(Strafte gleid^en 3iüecf ^at. 3" biefer roo^nten roir, f^atten mithin

aüc Öuben uor unferer %i}üv. Qn ben entlegenen (£cfen befinben fid;

ein paar frei;e ^lä^e ; aber ol^nbebeutenb. ^n biefem 2;^eile ber ©tabt

roaren faft alle ^öniglid^en Dfficianten, Dfficiere, aud^ bie ^^srinjen

logirt. 2)er jenfeitige 2;^eil ber ©tabt ift neuer, ©ort fte^et baö

fd^öne S}(im be§ ^aufmanS (6on[entiu§) roorin ber ^önig logirt. 2lud;

befinben fid^ in ber 3M^c bie Sinben, eine ^romenabe, roeld^e mit ber

Öerlinifd^en 2te^nlid;feit ^at, fef)r lang unb mit Karrieren eingefd^Ioffen

ift ; aber nur auö jroei 9iei§en 33äumen beftel^et. 2ln biefer ^sromenabe

fte§t ba§ §au§ be§ Ä'aufmanö 3lrd^ilanber, roorin ber ^ron ^rin5

roof^nt, unb e§ ift überhaupt §ier alleS einquartiert, roa§ jum §offtaat

gef;ört. s}kx finbet ber ne^mlid^e %all ftatt, roie bei me^rern anbern

©täbten, ba^ ein 2;i^eil ©täbtifd^ ift, ein %i)zH jum Slmte ober platten

Sanbe gehört. 9ßo bie ©renge jroifd^en beijben ift, ift nid^t bemerfbar.

2)ie ©tabt Tjat üon biefer ©eite nod^ einen roeiten, großen Umfang,

unb eö 'öauevt eine ©roigfeit, el^e man bie äu^erften Umfaffungen

erreid^et. Ueber^aupt fann man fid^ fo leidet nid^t eine ju gro^e ^bee

oom Umfange SKemels mad^en. ^e rceiter am ©tro§m, befto fleiner

roerben aber bie Käufer unb finb bann mit ©trolj, S3rettern unb ber=

gleid^en gebedtt. ^n biefen fleinen i^äuäd^en, finben bie SRatrofen ba6=

jenige, roaö fie lange §aben entbefjren muffen, g^rauengimmer in großem

Ueberflu^. — g^aft aUe ©ebäube finb maffio, unb mit ?yenftern oon

einer 2lrt ©piegelgla§. 2)a§ unterfte ©todroerf ift ^od^ über ber

(Srbe, roegen ber Kaufmanns fetter, unb e§ führen gro^e ^rei) treppen

üon ^elbfteinen, bie beffer behauen finb, al§ bie ^^reienroalbner, l^inan,

©iferne ©elänber unb blan!eö 5[Reffing , finb aller Drten angebrad^t.

2)ie neuen ©ebäube finb im neuften berliner ©efd^mad gebauet, jebod)

mit i^ergierungen überlaben. @§ ift ^ier ©itte, ba^ bie .'öäufer faft

jebeä ^al^r neu angefärbt roerben, unb roenn gleid^ in ber 2llt^©tabt

bie g^arbe nur roei^ unb grau ift, fo giebt bie^ bod^ ber ©tabt ein

beftänbigeä, neues 2tnfe^en. 2ltle§ ^ier gefagte, fann nur jum SSort^eil

öon 9Jiemel gereid^en, aber nun mu§ id^ auc^ ba§ ^öfe fagen. 3)ie^

beftel^et in ber unbefd^reiblid^en Unreinlid^feit in ben ©trafen. 3)iefe

überfteigt aßen ©lauben, unb jeiget oon ber roenigen ©peculation ber

Sanbleute. @g mü^te ber fd^önfte 3Bai§en auf bemjenigen road^fen,

roa§ bie ©trafen enthalten, ©anje 33erge oon Unratlj liegen in allen

(iden, unb tragen geroi^ bei) bie iBuft "D^iemelS ungefunb gu mad^en.

^d^ berounbere, bafe man bie Kriegs ^ferbe, bie bort l;erum, aud^ in
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ber ®tabt fte^en, nid^t baju gebraudjt, luenii^ftcnä fo lange, alö bev

Jlönig bort ift, bie Stabt ju fäubcrn.

3o oft lüir oon unferer SBo^nung jum Könige, ober ju ^emanb

Dom i}o\e gelten rooüten, mußten rotr bie Joanne paffiren, unb ba

btefer 3^Iu§, fo loeit er in ber Stabt flicket, fd^iffbar ift, fo Ratten icir

iebeämal bcn angenef^men 3In6lict, ben bie Sd^iffe grof5 unb flein,

unb baä ©eu)üf;le einer Seeftabt bem 3(uge, unb uorjüglirf; bem, eineö

(5 l)urmärter5 , geuiäftrt, ber geioöfjnlid; ben (i"I6 Sdiuten bie (i"I)re

or.^eigt, fie große «Sdjiffc ju nennen, unb ber fd;on nad) bem berliner

'i>ad^ofe ()infiel)et, menn er über bie '^^ommeranjen^ ober Munbebrüde

gel;et. o'i^effc" merben biejenigen , iüeld;e ^iionbon , ober (iopen^agen

unb 3tmfterbam gefef^en l)ab?n , über unä ladjen , bajs mir 3Jiemel unb

^^anjig intereffant finben fonnten. — S)er .'panbel befielet üorjüglic^

in ^^olj. @6 liegen ba^er in bem linfen Ufer ber 2;anne, jmifdien

ber Stabt unb bem Jort, foroie auä) in ben alten ©räben beö Jortä

eine unglaublid;e 2Renge .§0^3 ^^on allen nur möglid;en 3(rten, meldte

<.rümä(}Iid^ uerfd^iffet merben. 2)ie @infu[)r ift bagegen geringe, unb

bie mefjrften 3c^iffe bringen 33aIIaft, 2)aö e(}emalige Jyort ift ein

regulaireö ^i>iered mit 4 ^^aftionen, aud; einigen 2Iuf5entt)erfen. ^m
Innern be§ ^orts ftanben auf5er ber (Sommanbanten 3i5of)nung üiele

maffioe ©ebäube; ba fie aber anfingen fefjr baufällig ju merben, über=

bem fid) gar fein 'Jcu^en oon biefem Jort ermarten läfjt, fo ift be-

fd)loffen tüorben, eo eingef^en ju laffen. 2)ie mef;rften 2Iuf,enmerfe finb

i'c^on in ©arten umgeroanbelt, bie um fo intereffantere 'isarttjien geben,

^a fie oom Söaffer ber 3?eftung5 ©räben umfloffen finb. 2)a giebt es

>yanfe, Suftf;äufer, ^lantagen üon Dbftbäumen unb mand;erlei) Einlagen

in febem ©efd;mad. 2)er 31nblid uon ben Sßäüen bc§ Jortä ift nad;

aüen Seiten üortrefflid;. Salb fielet man bie Stabt unter fid; mit

il)ren rotl)en ^äc^ern unb neuen Jpäufern, balb bie 3:anne mit bem

@en)ül)l barauf, balb ben großen ^lanal ober öafen, aus iüeld;em bas

Söaffer beö .'«>affö, ununterbrodjen ber Cftfee juftrö^mt; unb im .{linter^

grunbe erblidt man ben ii^euc^ttljurm , unb bie Dftfee felbft mit bcn

beroeglidjen meifjen ^^unhen, bie fid^ ^u Sdjiffen entmideln, rocnn man

fic^ bie 3eit nimmt, ju oerraeilen, ober unterbeffen bie ^romenabe fort=

fc§t, fic^ über bie fdjönen ©arten freut, bie ju ben ^^üfjen liegen, unb

bann na^ bem erften Stanbpunft gurüdfe^rt. 2luc^ ^err oon Äol^ebue

lobet biefe Sluefic^t, unb eo roirb 'Jiiemanb gereuen fie gefel)en ju

^aben. 2)ie ©ebäube finb oerauftionirt roorben. (i'in Kaufmann au§

ber ©tabt ^gt fie für roenige taufenb J^oler gefauft, läfet fie abbxed)m,

\)at fid^ ein fc^öneS .^auQ bafür in ber Stabt erbauet unb ucrfauft
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baö Uedrige ber Saumaterialten. 3)a biefe ^od^ im greife fielen, \o !

ift er jum reid^en ?Oianne gciroiben. @§ roaren eben nod^ Seute be=
'

fd^äftigt, bie innern, roenigftenö 6 ?^u^ bieten ^-utter 5[)iauern ber

SBäüe abjubred^en ^). — ^n ben na^efte^enben föebäuben finb einige

^rre "$>erfonen ; aud) roaren I}ier franjöfifrfie ©efangene untergebrad^t^

unter roeldf)e bie eine ^ugel fd^Iug, al§ ein ©nglifd^es ©d;iff bie Königin

fnlutirte, bie auf bem SBaffer fuf^r. 2)er ^afe biefer ^^ranjojen jeigte

fid^ in ädern. Unter anbern liegt auf ber einen Saftion nod^ eine alte

ipreu^ifrfie Kanone, unb gerabe biefe roar ber ^la^, beffen bie gan^e

©efeUfd^aft fid^ bebiente, um baSjenige raieber abgufe^en, roaä fie ben

^ag Dörfer gegeffen f)atten. 3)er ^uftanb biefer Kanone roor erbarm^

lid^, unb fie rief bie 9?afe eine§ jeben um ^ülfe an. (I§ ift ^öd^ft

roa^rfd^einlid;, ba^ biefe ©efangenen eä roaren, bie ben Umgebungen beö

^ar)fer§, von bemjenigen, roa§ ber ^^reu^ifd^e §of tljat, 5Kad^rid^t

gaben. —
2?om ?^ort, roeld^eö, ba e§ auf einer §ö§e lieget, aud^ au§ be©

Königs ©peife ©aal gu fe^en ift, unb einen maljlerifd^en ^Profpect

geroä^rt, erftredt fid^ faft um bie gange ruffifd^e ©eite ober 3'lorb

©eite 9)iemel§ ein alter SOBaü, ber aber fe^r oerfallen ift, ganj ein=

gelten foU, unb auf beffen @la(;i§ fd^on ©etreibe roäd^ft. —
^n bem %i)exl ber ©tabt, ber am redeten Ufer lieget, befinbet fid^

ein überaus großer ©arten, ber mir um beSroegen merfroürbig roar,

roeil ber Dbrift Sieutenant §err oon 3;^ümen, gule^t Gommanbeur

be§ Stegimentö ©rafen 5lul)nl)eim in Serlin, al§ er im ^iefigen

Greife, oor bem 2(u§brud) be§ ^rangöfifd^en ^riege§ ftanb, alfo im

üorigen ©ommer, fe^r oiel baoon erjä^lte! @r i)at in 5)iemel in

©arnifon geftanben, al§ 6l)ef eineä g^üfilir Sataillonö ^), unb feine ©6=

mal)lin unb g^amilie l^at i^n auf einer ©anbfteße angeleget. — 2ll§

er biefj in 3^uppin ergäl;lte, glaubte id^ eljer, ba^ unfere 2:ruppen nad^

^ari§ fommen, alö ba^ id^ nad^ 93iemel reifen roürbe. 2)er ©arten

ift gut; ^m ©anjen aber, ift ba§ Glima ben ©arten nic^t ^olb, benn

@nbe ?Oflai)'§, fielit man nodE) fein grünet Slatt, unb faum ift ber

3luguft 3u @nbe, fo faden bie Blätter einem aud^ fd^on raieber auf

ben ^opf, unb Pflaumen roerben im g^re^en nid^t reif, unb bie^ ift

ein fd)limme§ ^eid^en für bie ©arten ; 2ln Slepfel, Sirnen unb ^irfd^en

fel^lt e§ aber nid^t; aud; fielet man §in unb roieber einen ^yramiben:

1) 3lafi) ©pmbrtl5fi 242 roäre bie 3)Jemefer ©ntfeftigung bereite 1783

burc^ (Sinselöerftetgerungen üoUsogen roorben.

2) 1799—1805; ©embri^fi 267 3?.
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^sappel 33aum, ber jebeötnal eine (i'rinncnmg für mid) an bic liebe

33ater ©egenb i[t.
—

3(üe Frontseiten, bie ron tivfältunoi ^errüljren , treffen ^ier bic

OJienfd^en , benn Stunbenroeife ift eä übertrieben f)ei^ , Stunbenioeife

empfi'iblic^ fü^le, unb fömmt bie Suft oon ber Seefeite, fo erftidet

man in ben Strafen, ido bann bie Sonne fd)eint, unb roirb uon ber

ld)ärfften Suft biö auf bie .Hnod;en burd^fd^nitten fobalb man nur um
bie (ide gc^et, ober an eine Cueerftra^c fömmt. —

•töcemel gehört ju ben menigen '^Nroufjijdjen Stäbten, bie toine be=

roaffneten J^nnjofen gefefjen fjaben. Sie glaubte, fid; bieferrcegen ber

33ei)träge jur Kriege (5ontribution entgieben ju bürfen ; aber als roir

ba toaren, gab ber SX'öma, einer ^^eputation oon Maufleuten biefenuegen

3(ubienj; befd^ieb fie aber, baf3 bicfc Stabt nod; el;cr alö jebe anbere

if)r 2(ntf)eil geben fönne, ba fie nid;t gelitten Ijahc. ^d^ glaube, eo

finb 3 ober 4 mal ^unberttaufenb xl)aler*), bie fie aufbringen foH.

$>a{)r ift es, ba| ^ier je§t eine gro^e Summe @elbe§ oerje^rt wirb,

unb bie ©inroo^ner benu|en bie @elegenl)eit Dortrefflid;. 2)ie ^yürftin

Stabjiroiü fagte, ba^ bie 2eben§ ?3tittel l)xex tf)eurer mären, al§ in

!^onbon; jebe Berlinerin flaget in eben ber 2(rt. 33iele 2(rtifel finb

im detail faum ju ^aben , roeil ein jeber Kaufmann fie ju eigenen;

'-öebarf fic^ felbft fommen läf5t. 2)ie 2eben§=2Beife biefer reid^en 5^auf:=

leute roirb aber nic^t gelobt. Sie nerroenben i^r ®clb auf fd;öne

Käufer, foftbare ©arten, oortrefflid^e 'D3ial)agoni 'DJiöbeln unb bergleid;en

2uru§; aber fie genießen bie^ alleö nidjt. 2)ie 'Iliänner ge^en in

:>leffourcen , in benen fie auf jeben, ber nid^t jur Fafte ber 3^eid;en

ober 5ur S^^H ^'^'^ cpanbelSmänner gehört, ^erab fe^en, unb bie g-rauen

leben für fid^. ®eifte5=6ultur fprid^t man ben meiften l^iefigen Fauf=

leuten ab, bann foüen bie ?)^rauenjimmer , bie nid;t jebe Stunbe cal=

culiren, roenigftenä nid;t über pro cente, oiel gebilbeter feijn. ^"f'ittiö

lernte id^ ein ^^aar 5liäbd;en fennen, bie eine foldje feine 33ilbung unb

©rjiel^ung betommen Ratten, baf3 man geroi^ nid^t merfte, bafj i^r

SSatcr ein @rob= unb Stnfer^Sc^mibt fei;.

1) S'er in ber ^rooin^ialfonferen, wom 26. 9luguft 1807 feftf^efetite Äon=

tributionsanteil li(emelo Don 375 000 Jalern rourbc tro^ aller :'KetIamattonen

beim fiönige nur (23. September) um löOOOO ermäfeiqt: Seinbri^n 292 f.
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III

Tic (vJcrtcnfäi^c ^luifdicn («rMtnlrmD «titi *l>rcuf;ctt

tucnctt öcr ^u»Dc6tnt^pcit 1815

3uliu« ö, ^flugt-öarttung

I ®tc attgcmcinc <Baö)laQC

21m 3lbenb beo 5. 'Htär^ 1815 traf bie Munbe in 2Bien ein,

:)iapoleon l)abe (Slba »erlaffen. 3)rei 2;age fpäter erfufjr man [eine

Sanbung an ber Äüfte üon ^riin^i^eid; unb balb feinen beifpiellofen

Siegee^ug nad^ ^avi§. Sdjnell rafften fid; bie 6ebrof)ten ?yürften auf.

©d^on am 11. ^Diärj fanb auf 33efe()l ber ^errfd^er oon Dfterreid),

^{u^lanb unb ^Nreufeen eine militärifdjc 6il3ung ftatt, morin über bie

33erfammlung unb Stufftellung beö preufeifd^en i^eereä beraten rourbe ^)

:

bes preu^ifdien, roeil e§ bog einzige mar, roeld^eö einigermaf?en jafjlreid;

unb fdjlagfertig na^e ber franjöfifdien ©renje ftanb. Slfle übrigen

2:ruppenteile, bie am Cberr^eine unb felbft bie englifd; - nieber=

länbifc^en in Belgien, blieben unbebeutenb.

3n)ei 2age fpäter, am 13. ^Jiärj, erflärten bie jum Mongreffe

jufammengetretenen 9J^äd^te : Dfterreid^, Stu^lanb, dnglanb, ^-ranfreid^,

^^l^reuBen, Spanien, ^sortugal unb Sc^meben ben Störenfrieb (i;uropa§

in bie iid)t. Sofort irurben bie nötigen militärifdjen OJiaf^naf^men,

jum Jeil in ©egenroart ber ?yürftlid^feiten , beraten unb uerabrebet.

Salb gleichseitig, balb abroec^felnb fanben politifd;e, friegerifd;e unb

Serroaltungäfonferenjen ftatt. Unb am 25. Wax^ fdjloffen bie uier

1) Ärieflsart^tD in Serlin D. 118, I. — Sgl. mein Suc^: 3)a6 pteu^ifc^c

.Öeer unb bie norbbeutfc^en Sunbestruppen unter @eneral v. Steift 181ö,

v2. 103 ff.
— i;i:ettoro»3?orbecf , Jinpoleono Untergang 1815, ®. 78 ff. üluf bie

nieitexe Xiitcratur braucht ^ier nidjt oerroiefen ju tüerben.
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&xo)]mäd}te Dfterreid;, Shifelanb, Girofjbritannien unb ^reu^en ein

neueö '-öünbnig, löeld^eö bae brttifd;e Kabinett freilid^ erft am

15. iUpril mit ber @tnfd;ränfung genehmigte, ba^ es baburrf) nid^t bie

3>erpflid;tung übernäljme, ben ^rieg mit ber 2(bl'id;t fortjufül^ren, um
^ranfreid^ irgenbeine befonbere Skgienmg aufgubrängen. ^n bem

Vertrage mürben bie 5)^ädjte ©uropaä jum ^^eitritte eingelaben, ber

benn and) von faft aßen c^riftlidjen Staaten, barunter allen beutfd^en,

erfolgte. 2tm fpäteften Ijat 5Dänemarf [id; angefd;loffen, erft im 2(uguft ^).

^m ^rotofoll ber ©i^ung oom 25. ^Jiärj I)ei^t e§^): 2)ie oier

@ro|mäci^te Ratten fd^on feit 2lbfd;Iuf5 beä Xraftat§ oon G^aumont

am 1. 5[)iör3 1814 al§ ^i^^ gef)abt, bie 9.)tittel feftjuftetten, um gegen

jeglid;en Singriff bie Drbnung ber ^inge aufredet §u erhalten, raeld;e

gur Seruljigung 3^ran!reid;ö bienten. Sie feien bestjalb überein=

gefommen, bie Slbmad^ungen von (S^aumont ju erneuern. ®§ ge=

fc^af) burd; ba§ bereite genannte S3ünbni§^). 2)emgemä^ foüte ber

Slrtüel 16 oon ßfjaumont üoHauf mieber in ^raft treten, roonad; e§

galt, ba§ ©leid^geroid^t in ©uropa aufrecht gu (galten, bie S^u^e unb

Unabl)ängigfeit ber 5Räd)te ju fid;ern unb \i^ Singriffen l^iergegen gu

roiberfe^en *). Qu 6§aumont Ijatten fic^ Dfterreid;, $Ru^Ianb, (Snglanb

unb ^reu^en üerpflid^tet , ba§ jebe 5Rad;t anbauernb 150 000 '^ann

ftette. Stud^ biefe 53eftimmung rourbe nun roieber§oIt mit bem

3ufa^e, ba^ oon ben 150 000 3JJann minbeftenä ein 3^1)"*^^

Sieiter fein müßten, unb nod^ entfpredjenbe Slrtillerie ^injujufommen

l)ätte.

S)ie brei g^eftlanbmäd^te oermod;ten bie übernommene 2;ruppen5a^l

o^ne befonbere Sd;n)ierigteiten aufzubringen, anber§ aber (Snglanb,

n)eld;e§ au§ eigenen SJlitteln fd;led;terbingä nid;t baju imftanbe mar.

@ö rourbe be§§alb in einem gefjeimen ^ufa^ai^ti^el oereinbart: „Sottte

ber ^önig öon ©nglanb cer^inbert fein, bie feftgefe^te S^ruppenmenge

im 3^elbe ju galten, fo ift er bered^tigt, eine ^aj:e oon 30 ^funb

Sterling jä^rlid^ für je einen Sieiter, unb 20 ^funb für ben Sn=

fanteriften ju erlegen, bt§ bie Sai)l von 150 000 W.ann erreid^t roirb"^).

1) SJgi. u. a. 3- 2. ßlüber, Überfielt ber biplomattfd^en Sjerl^anbtungen

bes SBiener Äongreffeö, 1816 <B. 63 ff.

2j @ef). ©t.2l. A. A. I. Rep. VI, 3h. 7.

3) ©benbort. Sarin ift ^ingerciefen auf: Les principes consacres par

le trait^ de Chaumont. A. A, I Rep. VI, 7. 2)er 2lnfang lautet t)\ex

anberö als ber »on Älüber, itongrefe I. 2tnl)ang ®. 67.

4) Ser 23ertrag »on Gfjaumont, bei Älüber I. 1 ff.

5) A. A. I VI. 7. 2JJit einer 2luglaffung bti Älüber IX. 69.
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S^urd^ biefe 33ereinbaruntn erlangte ©nglanb bie ^J^öglid^feit, fid^ im

^al)xmn feiner 25crpflid;tunc3 ju f^altcn, rcäljrenb bie uerbünbeten ßJro^=

mächte ©elbcr in il(uö[id)t befamen , beren fie bringenb beburften.

^mmerfjin toar bie Xiue siemlic^ i)od) unb ©nglaubö .C^eer blieb burd;

ben 3nf;I»"9^er|"a^ ld)n)ad;, mit{;in aud) fein militärifdjcv Ciinfluf? tjeringer,

al§ eö nntnfd;te. 2\>of)l ober übel mufite eö beöbalb fcljen, fid; burd;

beutfd;e Kontingente ober ^tnroorbung non eölönern 5U ftärfen.

^n il)rer ©elbnot tuiefen Cftcrreid), :•Hu{5lan^ unb ^sveuf^en aud)

auf .{"^ilfögelber {;in , bie (i"nglanb jablen foUte. 3(ber fein i^crtreter

('Wellington) oermod^te iljretmegen nid;t ab3ufd)lief5en. 3ie fd)lugen

besl)alb üor, bie xHngelegenbeit auf einer 6onberüberein!unft ^u regeln,

bamit bie ?^eftlanbmäd)te il)ren in'rpflidjtungcn in nollcm Umfange

nac^fommen fönnten ^).

9Bte bie ©rofjmädjte, fo jeigten bie beutfd^en Älein= unb 9Jiittel=

ftaaten bebeutenben ©ifer. %m 22, "OJiärj brad^ten bie Seüotlmäd^tigten

ber oereinigten ^yürften unb freien £täbte 2)eutfd;lanbl eine 9iote jur

^enntnio beö Könige uon ^>reuf5en, in ber fie ertlärten: S^^ enb=

liefen 3Bieberl;erfteüung ber ?iiui)c unb Drbnung in (Suropa unb jur

Sidjerung ber Unabljängigfeit 2)eutfd;lanbö mit aller 3tnftrengung

burd^ eine ber 'äenölferung il;rer Staaten unb il)rer fonftigen Kräfte

angemeffenen Kriegoleiftung mitioirfen ^^u moüen. ^n ber Kongre^=

fi^ung üom 28. ^3Jtärj nafjmen Öfterrcid; unb ^reu^en ba§ oaterlänbifd^c

3lnerbteten mit 33ergnügen an , unb luben bie {Vüi^l'^^" ""^ »Stäbte

burd^ ein 9lunbfd)reiben ein, bem gefd()loffenen „2(IIian5=3:;rattate" uom

25. IDiärj beizutreten, ßg fd^eine am fürjeften unb angemeffenften,

bie im '^a\)xe 1813 ju g^ranffurt gefd;loffenen 'Serträge mit ben burd;

bie Umftänbe notroenbig getoorbenen 2>eränberungcn in militärifd)er

^infid^t jur (iJrunblage ju nel)men. 2)ie Seoollmäd;tigten ber beutfd;en

Staaten mürben aufgeforbert, 'i^ertreter auö il)rer 5)Utte ju ermäljlen,

um fid^ megen ber militärifdjcn unb ber iserfaffungöangelegenlieit mit

ben betreffenben .^öfen in ;L^erbinbung ju fe^en.

bereits am 31. ^OJcärj fiel bie erfte grofje (S'ntfdjeibung für ben

berorftct)enben ^'^elbjug, über bie mir aus bem 3il3ungoproto{olle uom

1. 3lpril yiuffdjluH erhalten-). 2)a unterbreitete Jyürft ')3ietternidj ben

©efdjäftsträgern ber nier &xo^m'dd)U, baf5 bie ljauptfäd)lidjen mili=

tärifc^en Slnorbnungen, roie fie fid^ auä ber Slüiance ergäben, geftern

in einer (Si^ung beö 5]Rilitärau5fc^uffeö feftgeftetlt feien. 3^r ^ufolge

1) ebenbort.

2) Gbenbort Vol. II. XaQ 24. ?Jroto£oU, aud) Rep. 68. SS. 1842.
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Ijahe man befd^Ioffen, brei gro^e 2lrmeen ju oerfammelrt, eine am Dber=

x^exn, eine am 3[Rittelr[;ein unb eine in ben ÜJieberlanben, jebe unter

einem defonberen 33efe(jl§f)aber. 35ie SSerteihmg ber ^Kontingente ^änge

mit politifdjcn (i'riDügungcn jufammen ; bes^alb Ijätte ber 9.1iini[terial=

auöfd^uji von \l)x Kenntnis ^u erhalten, 6eoor fie au§gefül;rt mürbe,

^ierju pflog man folgenbe Erörterungen:

1. 2)ie friegerifd^en Cperotionen mürben nötig mad^en, ba^ einige

norbbeutfd^e Kontingente fid^ mit ber engUfd;en 2lrmee unter 3BeHington

»ereinigten. 2)a6ei fei ^eroorjufjeben, ba^ bie beutfd^en SCruppen nid;t

in englifd^en ©olb träten, fonbern al§ S3unbe§genoffen ju gelten

Ilätten. 2lIIe§, mag biefeö 3Ser^ältni§ oerbunfeln fönne, fei ju ent=

fernen. @ö beeinfluffe aber nid)t bie Stellung ber beutfd^en 3;ruppen,

meldte augenblidlid; fdjon ber britifd^en 3irmee angel^örten.

2. 35a^ ba§ preu^ifdje §ecr unter 33Iüc^er gleid^faüg eine ent=

fpredienbe 2(ngaI)I beutfd^er Struppen fid) angliebere.

3. 3)a$ bie §öfe oon 2Bien, 'Petersburg unb S3erlin i^re guten

35ienfte in Sonbon leiften mürben , um bort gemeinfdiaftlic^e öilf5=

mittel für atte beutfd^en gürflen ju erlangen, meldte Kontingente auf=

ftettten.

SBieber raie fd^on am 23. 9}iär5 braute man bie ©ubfibien jur

©prad^e, beren man benötigte.

3tber ©nglanb f)at \iö) in feiner 9Beife beeilt, ben 35erbünbeten

entgegenzukommen. 35ie ©ubfibienfrage I)ielt e§ in ber ©darnebe, unb

aud; raegen feiner Xruppengefteüung oermieb e§, roäl^renb ber näd^ften

^eit beftimmte 2(ngaben ^u mad^en. @§ fonnte bies aud^ faum, meil

aUeö I)ier nod) unfid;er, erft im SBerben mar, unb eg gunäd^ft augen=

fd^einlid; \ei)x §u feinen ©unften red;nete, benn nod^ am 8. 2tpril

meinte ber preu^ifd)e @efanbtfd;aftSattad^6 in Sonbon, 33aron t). 2trnim,

er üermute, ba^ ein preu^ifdjeö Korp§ unter ben ^efef)I beö ^er^ogö

üon SßeÜington trete ^). Qn 2Sirflid^{cit aber lagen bie 2)inge anberS.

S)er 93efreiung§frieg oon 1813 unb 1814 I;atte mäd^tig ba§ beutfd;e

9?ationalgefü§l erregt; man moHte feine ©ö^ne nid^t meljr mie früher

für fd^nöbeS ©elb gu frembem $Rul)me fed^ten laffen. 3)er .^aupt=

oertreter biefer älnfd^auung mar natürlid^ ^reu^en, in beffen §eer

fd^on roälirenb ber furjen g^riebenögeit bie meiften norbbeutfd^en

53unbe§truppen eingereil^t geraefen roaren. <Bo fonnte e§ einen flaren

Stanbpunft raünfd^en, ben eine§ norbbeutfd;en 33unbeg bis. jur 5}lain=

linie für ^reu^en, eines fübbeutfd^en für Dfterreid;. ^alb jeigte fid;

1) A. A. 1 Rep. I. England 9k. 18.
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aber, ba^ feine SteUuno; lücit ungünftti'^er alö bie bcö fübbeutfdjcn

33unbe6i3cn offen roar. Dfterreid; liatte für eine fübbeutfd)e i>eereo()oIjeit

fid; eigcntlid) nur mit beni 3elbftänbii^feitötrtebc ber gröfjercn ^yürften,

Doran iöaijcrnö unb ÜVnirttemberi^o , ab^ufinben. XHnberö ^U-eufjen.

2)iefem, t»em glücfltd;en Crmporl'ömmling, ftemmte fid) bio (i"ifcrfud;t

Cfterreid)ö unb ineler tlcincrer norbbeutfd;er Staaten entflegcn, uoran

bie beö ilönii3reid;ö 5ad)fcn, ber .^ersogtümer ikaunfd)uieig unb

'3iaffau unb ber t^üringifd;en Sad^fen , mit 2tuonaI)mc von "il^eimar.

'J(uf i*")annoper mu^te eö uon üorn^eretn üerjidjten. 2öeit fd;limmer

aber nod; alö biefe inneren 9öiberfprüd;e mirftcn bie J-orberungcn (i"nt3=

Ianb§, nield;e bie ©rgän^ung feinec fc^uHid;en .s^ieereS in 3iorbbeutfd;=

lanb, alfo auf .Soften "^vreuficnö, be^medten. 2Sar ^reufsenä Haltung

unter foldjen Umftänben fdjon äuf5erft fd^roierig, fo fam nod) f^inju,

ba^ eö, fclber finanjien erfdiöpft, fid; auf frembe Unterftül^ung an=

gemiefen faf), ba|5 bie ^leinftaaten nod; meit me(;r 3ufammengebrod;en

mnren, unb bafj aüein (fnglanb öelb befafi, ja eö bie einjigc rs)elb=

mad}t mar. ©arnit neigte eine grof^e ^tnjaf;! oon .s^öfen ^u Britannien

fjinüber, menngleid^ fie eö nid;t offen ju .geigen magten. 'IRan barf

annefjmen, baf5 (Snglanbö 5?erl;alten in ber Subfibienfrage guten S^eilö

burd; bie ^ontingentöfrage bebingt mürbe. So lange bie ^^ürften fein

®elb Ratten, fonnte man fie für jugänglid; I;alten ; befa^en fie erft ge=

nügenbe 5JJitteI, fo burfte ©nglanb fidler fein, baf; fie nid^t mef;r ju

^aben roaren. ^mmer^in blieb if;nen aud^ bann nod; bie Beforgniö

öor ^sreu^en.

Über bie 3Sorgänge, bie fid; an^ bem ä'ßirrniö ber 2Öünfd;e, Be=

ftrebungcn unb 51>erf;anblungen ergaben, befil3en mir neben anbcren

Üueüen beac^tenömerte '^?ad^ri(^ten auö ber g^ebcr eineö guten 33e=

obad;terö unb eifrigen !JeilneI;merö, au^ ber beö naffauifd;en Wefanbten

in SBien, beö ^rei^etrn n. 5)?arfd;all. Gr berid;tete am 21. 'DJiärs

nac^ SBieöbabcn : „ßö ift ^.lUmfd; ber Gnglänber, baf> bie Xruppen

ber nörblid;en beutfd;en dürften ju ber nieberlänbifd;en 3(rmec unter

2öeHington ftofjen. 3)ie ^reu^en raoßen fie mit il^rer 2Irmee vereinigt

roiffen. ^Darüber finb, roie id; ^uoerläffig roet^, fd^on (Sonteftationen

entftanben." 2(m 25. ^Jär^ fd;reibt er au6füf;rlid^er über ben @cgen=

ftanb: „^k^rere militärifd^e (Somitoö finb gehalten motbcn. ^n ben=

felben ging bie preu^ifd^e ^lenbenj bafjin, fämmtlid;e teutfd^e Xruppen

ileinerer dürften mit if)ren 'Armeen ju ocrbinben. 3Son Seiten beö

^erjogö oon Si^eÜington fanb biefer ^Uan grofsen 2lUberftanb unb

»eranla^te I;eftige (^rplicationen, inbem er oerlangte, bafj biefe teutfd;c

Soridjuniien j. btant>. u. preufe. öeid). XXIV. 2. ü
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Xruppen fid^ mit ber 9?ieber(änbi[d^en 3trmee üereirttgen möd^ten" ^).

2Bie ungeflürt nod; bie 3(n[idjten roaren, ^eigt bie 3(ngabe: „Unter

SBeüingtonö (iommanbo mtrb and) ein preufjifdjeä 2(rmee=6orp§ fteljen.

CJine ^Ke|eroe = 9trmee foü [id; unter 'ölüc^er au§ ^reu^en unb ^l{u[fen

bilben."

3lnfan9g l^atte ^reu^en burc^auö ba§ Übergeroid^t. %m 17. ^JJärj

in einer militäri[d;en 6i§ung beim ^erjog oon Wellington , meldtet

aud; ber ruffifd^e ^aifer beiiuo^nte, [e^te e§ burd;, ba^ aUe norb=

beutfdjen ^Kontingente, eingefd^loffen ba§ fädjfifc^e, au^er ben §anno=

ueranern, einem preu^ifd;en ©eneral §u unterfteHen feien ^). ^n einem

Promemoria für ben ©taatäfanjler com gleid)en ^age f}ei^t e§, man

fei in ben militärifd^en ^Konferenzen übereinge!ommen, baf? bie föniglid)

fäd^ftfdjen, bie ^erjoglid^ fäd;fifd;en, bie fur^effifdjen, naffauifd;en, medlen=

burgifd;en, anfjaltifd^en, fd^roarjburgifdjen, reu^ifd^en unb malbedfd^en

Gruppen, fomie bie ber ©täbte .^amburg unb 2übed, menn bie 3^^^=

umftänbe e§ erforberten, jur preu^ifi^en 2lrmee gel^ören unb unter

preu^ifd^e Dberfelb^errn treten fottten^).

2lber me^r unb me^r üerftanb (Snglanb, feine Stnfprüd^e auf

frembe §ilfe burd;jufe§en,

2lm 28. Wdxi ergäfjlte ber naffauifd^e ©efanbte: „3)ie §u er-

greifenbe militiirifd^e 5RaaöregeIn finb bie §auptgegenftänbe ber alU

gemeinen 2lufmer!famfeit. SBellington ift nod; nid;t abgereift. Qx

f)atte uerlangt, ba§ ein preu^ifc^eä 2lrmee 6orp§ ju ifjm fto^en folle.

Wlan fal) biefeä frül;er al§ beraittigt an ; nun aber oerlautet e§ , bafj

feine ^reu^en unter feine 33efeJ)Ie !ommen merben. ^Jagegen roerben

um fo fidlerer bie beutfd^en 2;ruppen fid^ mit iljm üereinigen, bie

früher and) Preußen gu feinen 2(rmeen gejogen roiffen rooüte, unb

worüber e§ ju lebfjaften Sonteftationen gefommen ift. Stüe SRäd^te,

^reuf5en ausgenommen, bringen auf biefe ^Bereinigung. 2)arüber, mie

fie ftattfinben rairb, l)ahe \d) nod) nic^t§ 33eftimmteö oernetjmen

lönnen." — S)en folgenben 3;ag, am 29. ^ärj, berid^tete er:

„SBeEington ()at f)eute 2Rorgen biefe ©tabt oerlaffen." 2)er ©efanbte

I)at JolgenbeS erfat^ren: ber ^er§og roerbe bie nieberlänbifd;e unb eng=

lifdje Slrmee befehligen. Qn berfelben fto^en au^er ben .'pannooeranern

unb '^raunfd;meigern nod^ bie übrigen ^Kontingente ber fleinen beutfd^cn

©taaten biä auf ba§ barmftäbtifd^e, bag jur öfterreid^ifd;en Slrmee be=

1) ©taatöard^io in SBieöbaben VIII, öerjogt. D?affau. Staatämin. I,

9Jr. 413.

2) Äriegöarc^io VI D. 118. I 9Jr. 8.

3) ebenbort 3tr. 9.
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ftimmt fei. 2(n bie nieberlänbtfd^c 3(rmee ic^Uef?e ficf; bie preufjifdje,

geführt üon 53lüd;er unb ©neifenau. Dfjne eigentlid; unter ben 93e=

fehlen Äk^Üingtonä ju fte[;en , folltc fie bod) oon feiner 2)iret'tion

abhängen, un)) beibe f)ätten fid) nad; befjen 'I.Uänen ju ridjten. lliarfd;aU

meint bann: eö Ijabe fid; ein fjeftigcr 2,Biber[lanb Cfterreidjö gegen

^reufjen in beut)d;en 'J(ngelegen()eiten auQgefprod;en burd; bie 3(rt,

roie '!Preuf5en bei bem neuen ÄUiege bie Streitfräfte SDeut)d;lanbö an

[\d) jief)en unb mit ben feinigen Bereinigen luoUte.

3n einer militärifd^en ©i^ung üom 31. Widxf, ftiefjen (inglanbö

unb ^reu^enö '^Infprüdje tnieber jufammen, bi§ man übereinfam, ba^

bie 3Irmee bes 3cieberr^ein§ unter 33Iüdjer 153 000 ^'reufsen sä^Ien,

bie !^lrmee in ben ^Jiieberlanben auö (Snglänbern , -öoHänbern unb

Hannoveranern beftefjen foHte, geführt uon 2.\>elIington , oI;ne baf5

eine bcftimmte S'-'^^)^
genannt mürbe. 3" «erteilen jmifd^en beiben

beeren blieben bie 2;ruppen von ^urfjeffen , ^)J?edlenburg , Otaffau,

2Balbed, Sd^marjburg, ^Keu^, Sippe, 3ln^alt, itönigöfad;fen, [jer^oglid;

©adjfen, Dlbenburg, '^raunfdjroeig unb ber .^^anfeftäbte. Sie mürben

jugleid^ von SöeQington für Gnglanb, »on bem Weneralabjutanten

5lnefebcrf für ^reu^en geforbert^). S)ie i^erfammlung neigte ber ^n=

fid)t 3u, ba^ Wellington mögtid;ft uerftiirft roerben muffe. 2lber Mnefe=

bed machte geltenb, bie preufjifdje 2(rmee tonne oersid^ten auf bie

Seiftungen Sraunfc^meigS , Clbenburgä unb ber ^anfeftäbte, bie

übrigen jeboc^ feien für bie Slüd^erfd^e Slrmee unumgänglid; notmenbig.

@r roieö auf ben fdjled^ten (Sinbrud ^in, bie eine Slbtrennung berfelben

00m preuBifc^en Oberbefehle in 2)eutfd^lanb mad^en mürbe. -iRan

roagte nid;t, bie ?yrage ju entfd)eiben, fonbern überraieö fie einer

politifdjcn ^lonferenj. 2)iefe fam ben englifd;en 3(nfprüd;en infofern

entgegen, al§ fie Söeüington aud; nod; bie Äönigsfadjfen unb bie

Diaffauer jufprad;.

Sn^mifd^en maren aud; bie 53eiiollmäd;tigten ber üereinigten Jürften

unb freien Stäbte 3)eutfd)lanbe nid)t mü^ig geraefen. @<3 l)anbelte

fic^ für fie um ben $Jeitritt jum 3lllian5=33ertrage üom 25. ^Rärj, il;re

2;eilnal)me am .Kriege mit granfreid^ unter Seitung einer ber Wrofe^

mildste unb bie 5^[Me§ung ber ©runblagen einer beutfd^en 'öunbe§=

uerfaffung. 2tuf 3(ntrag üon ^reujjen unb Öfterreid^ roäf)lten fie einen

3lu§fd)uj3. 2(m 5. 3tpril rourbe barauf Ijingemiefen , ba^ einfeitige

33eftimmungen irgenb einer 93Jad;t ober mcljrerer über bie beutfdjen

1) Ärieflearc^. VI D. 118. 1. dh. 21.



132 SuIiuS t). ^fru3f=$arttunn [454

(gtreitfräfte nid^t juläffig feien, fonbern fie auf freier Übereinfunft be=

ru^en müßten.

gerner bürften bie beut)djen Kontingente nidjt einzeln unter bie

Gruppen einer i!)auptmad;t gefteüt, fonbern müßten in Korpä unb

3)ioifionen pereinigt roerben, benen eine ber Jpauptmaci^te ben 33e=

fel)l§f)a6er geben möge^). 3)ann erfolgte am 12. 2lpril eine Si^ung

ber 33ertreter Dfterreid^g unb ^reu^enä mit 5 Sepotlmäd^tigten ber

fleineren Staaten. 3)a fragte 9)ietternid; : in meld^er 2lrt bie ?yürften

unb Stäbte gefonnen feien, ber Slüiang beizutreten. 2)ie 33ertreter

erroiberten , ba§ fie nur porläufige ^{üdfprac^e nel;men fönnten.

'DJfetternid^ beantragte nunmehr, jenen 33eitritt burd; eine Deputation ju

betreiben, roobei ber DriginaI=3IIIian3=3:;raftat pon alten S5:;eilnel)mern

ju unterjeidinen fei. hierfür reid;e bie auf bem Kongreffe erfolgte

Segitimation l;in. Der Kürje tpegen fei eö groedmä^ig, nur ein Original

auöjufertigen unb jebem Steilne^mer eine beglaubigte Kopie au§=

ju^änbigen ^).

©djon am näd^ften %ag,e traten bie Stbgeorbneten roieber jufammen

unb befd;loffen, ba^ biejenigen 5)tannf(^aften, roeld^e nad^ bem granffurter

2:raftat pon 1813 geftellt raorben, aud^ bieämal roieber gu fteüen unb

pottgä^lig ju erhalten feien. 3)anad^ perbanben fid^:

Kur^effen 7500 mann
S3raunfd;raeig 3000

Dlbenburg 1600

2)ie ^anfeftäbte 3000

granffurt 750

jur Hälfte Sinientruppen, jur .^älfte Sanbroel^r gu liefern unb fomplett

ju erhalten.

gerner follten bie 5 Slbgeorbneten ben ©nttpurf ber fünfte, bie

in allen SSerträgen gleid^lautenb fein mürben, mit ben ?[Riniftern Pon

Dfterreid; unb ?|3reu^en unter 33orbe§alt ber ©ene^migung befpred^en,

roorauf bann bie 3Sertrag§urfunbe, meldte einjelne Stnroefenbe befonberS,

bie meiften jebod^ gemeinfd^aftlid^ unterjeid^nen rooHten, i^ren Slnfid^ten

unb SBünfd^en gemö^ ju lauten l^ätte. 2Ran fotle beantragen, baf?

mit ben einzelnen ©taaten pereinbart mürbe, rool^in it;re Struppen

fämen. ®d^lie|lid^ raünfd;ten alle an ben englifd^en ©ubfibien unb ben

burd^ ben Krieg ju erringenben SSorteilen teiljunel^men ^).

1) ÄliUier IV 394.

2) ebenbort 895.

3) ©benbort 398.
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35icfen iser^anblungen entfprad^, roenn bie ÖeuoIImäd^tigten ber

dürften unb ©täbte ben 14, 3(pnl eine ßingabe an bie isevtreter

Öfter reid^S unb ^'rcu^cnS madjten, trtorin bie (Srroartung ^um 3Ui5bructe

gelangte, ba^ eine allgemeine Überein!unft über bie Zuteilung i()rer

Kontingente „ju bie[er ober jener .v>auptarmee" nur mit i^rer 3"=

ftimmung gefd)är)e. Unter ben -i^ittl'tellern betäuben fid) Reffen, 'i^raun^

fd^roeig unb Clbenburg M. (iinen rollen 'DJtonat narf) ber :'){ücftef)r

9?apoleon5 l)atte man fidö alj'o über bicfe grunblegenbc militärifd^e

j5^rage nod; nic^t geeinigt. 2)a§ Selbflänbigfeitögefüf)! ber ^-ürftcn,

i^re Jyurd)t irgen^une oon xl)xen ^Ttec^ten ju Hergeben, [tanb fjior beut

augenfd;einlidjen '-öebürfniffe entgegen, menngleid; bei beui jicmlid; aÜ=

gemeinen guten S^Jitlen mcf)r prin^ipiefl alö tat|äd;Iid;. ^^n ber 3iluing

Dom 20. 3(pril beioiüigtcn bie ©roijmädjte, in baä ^rototoü foUe eine

©rfärung eingerüdt werben, „ba^ unter ben befagten Stipulationen

be§ Kongrefi'eS nur fold;e ju oerftel^en [eien, in bie ein jeber frei ein=

geroiUigt l)abe".

33ei berartigem orange nad^ 6clbftbeftimmung ber KIein= unb93iittel=

ftaaten ^atte ^sreufjcn al§ um fid; greifenber, gefürd;teter, beneibeter

unb ?ugleid; gclbarmer ©taat einen fd^meren 3tanb. (i'ö f;anbelte

besr^alb nad; bcm övunbfa^e, bie dürften 'Dforbbeutfd^lanbä nid;t bloö fo

eng, fonbern aud; fo auöfd;Iie|?lid) alö möglidj an fid; ju fnüpfen.

^ie§ bürfe aber nur burd; "DJüttel gefd;e()en, meldje if^ren freien 9öiIIen

geroännen , unb ju 3"^^^^"' ^ie ©eutfd^Ianb unb iljuen folbft 9iul3en

brächten. Se^tereS fei um fo notirenbiger, als bisljer nod; fein 53unb

in 5>eutfd;Ianb oorljanben, unb ba§ dizd)t ber ^yürften auf llnab(jängig=

feit i^rer .^anblungen
, fobalb fie nur bem gemeinfd^aftlidjen 3iele

juftrebten, nic^t angefödsten roerben fönne, ober bod^ nid;t jur Sprad^e

gebracht roerben bürfe. %üx bie 9)ia§naf)men in biefem (Sinne mar

ber ©onberartifel beä ?yranffurter !J;raftat§ uom Übel, roonad; ßnglanb

frembe Solbaten in <SoIb nefjmen burfte, um bie Hon ir)m ju fteßenbe

^^ruppenjal)! ju oerDOÜftänbigen, roobei eä namentlid; auf ®cutfd;e

abhielte. ^'reuRen raupte i'id) ^ier nid^t anberö ju I^elfen, alö uorftd^tig

i;u intriguieren unb bie läftige Salbung möglidjft ju oerfd^roeigen ober

al§ nic^t üor^anben ju betrad^ten -).

2öie unfreunblid^ bie Stimmung mand;er öunbeegenoffen roar,

ergibt fid^ roieber auS ben 9]JitteiIungen bes naffauifdjcn Seootlmäc^tigten,

1) Staatöarc^. in ffliesbaben VIII, .öcrsogt. 'JJaffau, ©taatsmin. I 413

ad 45.

2) ©et). (St.2l. Rep. 63, 88, 1842, iBrief Dom 31. mäxi-
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ber am 2. 3(pril nad) 3tn9a6en beö englic^en 33eiiot(mä(^tt9ten Sorb

Glancarti) fc^rieb: „^rfj eile burd^ gegenraärtige ßftafette bie $HefuItatc

ber (Einteilung ber teutfd;en 3:ruvpen ju ben oerfc^iebenen 3lrmee=Gorp§

mitzuteilen. 3)ie 3>erfdjicbenljeit ber ^Jieinungen (Sntjlanbö unb ^reujjenS

bauerte biö geftern fort unb l)at enblid; ba§ ^lefuttat geljabt, ba^ bie

Ijannönerifd^en, fönigt. fadjfifd^en, naffauiidjen, braun[d;iöeigl"d;en, olben=

burgifd^en unb f)an)eatii^en 2:ruppen fid; mit ben engli)d}-nieber--

länbifd;en 2lrmeen nerbinben
, fomie bie furl^effifd^e, l^erjoglid; fäd;[i[ci^e

unb übrigen Gruppen ber fleineren dürften mit ber preu^i[d)en".

©d;on am näd^ften 2;age ergänzte 5)iarfd;all bieö ba^in, ba^ bie ^Debatten

über ben ©egenftanb anwerft lebhaft geroefen feien unb baju beigetragen

l)ätten, bie 2lnma^ung ^reufeenö gegen bie fleineren Staaten befonberö

flar ju legen, ©eiteng ber fierjoglid) fäd;fifc^en Käufer, mit 3lußnal)me

3Beimar§, fei man roegen ber ßuteilung gu ^reu^en fel)r beunruhigt,

unb f)offe beSroegen nod) eine Slbänberung ju erlangen ^). 3)ie Sad^e

fd^leppte fid^ berartig l)in, ba^ 5}iarfd^all am 11. Slpril eröffnen fonnte:

e§ fei über bie 3Serteilung ber Kontingente immer nod; feine ooüe

Einigung ergielt, ^sreu^en fe|e feine „^rätenfionen" fort. Ttan fei

bes^alb oorläufig fd^lüffig geroorben, e§ ber 2Bal)l ber beutfd^en

g^ürften §u überlaffen, motjin fie if^re 2;ruppen fc^iden rootlten. 2(ber

fd^on am 14. 2(pril ^ie| es, ^sreu^en l^abe burd^gefe^t, ba^ fid) bie

tjerjoglid; fäd;fifd)en, reu^ifd;en, fd^roarjburgifdjen, anljaltifd^en, lippefdjen,

roalbedfd^en unb medlenburgifd;en Kontingente mit feiner 3lrmee öer=

einigen füllten. %u(i) je^t i)ahe ^reu^en freilid^ feine ^läne auf bie

naffauifd^en ISruppen nod^ nid^t aufgegeben, baoon befi^e er beutUd^e

©puren. Stugenfd^einlid^ fal; ber ©efanbte l^ier ooreingenommen §u

fd^roar,^. ^reuf^en f)atte längft erfannt, ba^ e§ bie 5?affauer nid;t

befomme.

^n ber gemifd^ten ©i^ung ber Kleinftaaten mit ben nier @ro^=

mäd^ten com 20. 3(pril2) mürbe bie SSerteilung ber Kontingente roieber

gur ©prad^e gebrad^t unb abermals erinnert, bafe fie o§ne »or^ergegangene

3uftimmung ber ?yürften unb ©täbte nid;t ftattfinben bürfe, toorauf

bie @ro^mäd;te erroiberten, ba^ fid^ bie§ oon felbft oerftelje unb in

§ 2 be§ @ntn)urf§ enthalten fei. Überbieg f;ätte ^^reufeen fid^ un=

mittelbar mit ben ^Regierungen in Sejieljung gefegt, bie bodj bcbenfen

möd^ten, ba^ bie SSerteilung notroenbig nad; militärifd&en 5Rüd"fid;ten

gefc^eljen muffe. S)ie Umftänbe verlangten fd^leunige 9Ka^regeln.

1) ©taat^arc^. SBieöbaben VIII, ^erjogt. 9Jaffau, ©taatsmiii. I 413 ad 45.

2) mübex IV 413.
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3tngemad; lüurbe aud; bie 'Jlugelegeufjeit bcr '^^ünbniSueitiäi^e ge=

orbnet. ^n ber Si^unl•^ uom 14. 3Ipril laö 0raf von .Heuer, ber

SSertrcter Älurf)elfen5, vox: „'^n CTriDiu^mi^ , baf? bic beiioümädjti(Ucn

9Kinti'ter oon Dftcrreid) unb ^^'reu{}en bie 2Bai)l ber Jorm fämtlidjcn

SIbgeorbnetcn überlaffen I;aben , mitf)in auQ einer freien 2S>al)l^{ein

nac^teilißec. ^sräjubij cruiad)ien fönne, baf? ferner bic iUuöfertigung

felbft, burd) S^ereinigung ju einer gemein [d;aftlid)en Urfunbe fe^r cr=

Ieid;tert unb abgefürjt loerbe, unb e§ überbieö ,^n)edmäf?ig fei, einen

neuen 'i^cnieiö ber fortn)äl)renben (iinigfeit gu geben", fo [teile er bcn

STntrag jur 3Ibfa))ung einer geniein)d;aftlid)en 3(cceffionö=lhfunbe. 2)ie

2(nn)eienben ftinimten bem bei.

3)er gemeinfamc inn-trag fam ridjtig, mit 3Uionaf)nie non '-üaben

unb bem ©ro^l)er,^ogtum ^"»effen, ju Stanbe, unb baö Murfürftentum

Reffen errceiterte il)n nod; burd) eine (i'rgänjungoabinadjung. 2)en

dürften \mv uorgefdjlagen, baö Kontingent non 2 'Diann auf lOU (i'in=

roo^ner ju bered^nen, roeld^e in§ ^yelb ju ^ieljen f;ätten, bie $älfte

Sinie, bie Jpälfte 2anbn)el)r, unb eine fialbfogrofje 'Keferue aufjufteHen.

^üagegen fiatten fie eingeroenbet, ba^ i()re Kontingente fd^on aufgebrad;t

feien nad; ben Öeftimmungcn beö 9U)einbunbeö, roie biefelben im legten

Kriege ftattgefunben Ratten. Wlan roürbe baö 23olf unnötig erfd)reden,

joenn man je^t eine ftärfere 3treitmad)t forbere. So fam man überein,

bafe biejcnigen Staaten, mcldie früf)er bem 5)U)einbunbe angefjört (jatten,

bie boppelte iiruppenjaljl biefeö 53unbeö ftellen müfjten, b. I). biefelbe lüie

im legten Kriege, inoju nod^ bie l'üeferue fäme ' ).

(£"ine fjeiflc 3(ngelegen^eit blieb bie Subfibienfrage. ^fjretroegen

erflärte ber britifdje SSertreter am 23. Slpril, gegenmärtig feine 'Jlntiüort

ober 3»fi<^crung geben p fönnen-). '2)a§ lautete für bie Jeftlanb^

mäd)te fel)r nieberbrüdenb unb na^m nid;t fonberlidj für ßnglanb ein.

%ud) fonft roiberfpradj bie britifd)e 3luffaffung ber ber 3}erbünbeten,

namentlid^ ber 'J)eutfd;en, in ©elbfad;en. ^n 25>ien tagte eine Kom=

miffion für ba§ SSerpflegungeroefen. 2(n ifjrer <Si§ung oom 30. 3{pril

beteiligten fid; ber englifdie unb l^annöoerfcfte ®efd;äftoträger 2orb

Stewart unb @raf 5)iünfter. 3)iefe meinten, bie G3ered)tigfcit verlange,

bafe bie 2änber, meldte il;re Kontingente nad; ben 'Jiieberlanben fdjidten

unb bort geiifungen feien , il)re lifcbenömittcl j^u l)od; ju beja^len,

möglidjft nid;t für bie SSerpflegung ber übrigen .Speere l)erange5ogen,

mitl;in aud; nid;t in bie 58erpflegungörai)on§ eingereil)t mürben. :^ieU

lei^t lie^e fid; ein Jeil ber Subfibien für fie jurüdbel)alten.

ll Rep. 63, 88, 1«42 2tprÜ 25. Älüber IV 424.

2) Äliiber IV 424.
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2)ie Öeüollmäd^tigten DfterreidjS, 9tu^Ianb§ unb ^reujjens mad;ten

ben aSorfc^Iag : bie 58erpfleßung§bejirfe in 2)eutfc^Ianb einjuric^ten, aber

um bie (Snglanb truppenpfUd;tigen Staaten ju entlaften, bie ^rage jur

(vntfc^etbung ben Souueränen ju unterftellen, unb injroi[d;en bie 33evf;onb=

lungen mit ben beutfd;en dürften ju beenben. SDie britifd^en @e[d^(ift§=

träi^ev erörterten, ßnglanb fönne einer 23ereinbarung nic^t beitreten, bie

nidjt geredet für einige @ebiete erfd;eine. 2)arauf erflärte ^reu^en,

bie Se^irf^tableaur abänbern ui rooüen ^).

Sd^on am folgenben Sage fam man mieber jufammen. ^n bem

f;ier, am 1. 5Jlai, niebergefdiriebenen ^rotofode ^ei^t e§, bie ^ommiffare

fjätten fd^on geftern bie englifd;e ^yorberung beftritten, aber feine 3?er=

einigung mit ben englifd^4;annöüerifd^en SeooIImäc^tigten erlangen

fönnen. ^n ber heutigen <5i|ung [ei ber 33efd;(uß gefaj^t, ba^ e§ bei

ber SSerroeigerung beö englifd^^o^i^öoerfd^en @runbfa|e§ oerbleiben

muffe. „@Q fönne nid^t jugeftanben merben, ba^ ©nglanb, rcenn ee

feinem ^ntereffe gemä§ finbe, burd^ beutfd;e Struppen feine Slrmee ju

nerftärfen, biefe beutfd^en Sänber üon ber gemeinfamen S^erbinblid^feit

logreifee. 53ian muffe Dielmef)r barauf befielen, ba^ CSnglanb bie

beutfdien Gruppen , bie e§ mit feiner 2(rmee uereinige, aud^ uerpflege

:

eö fei au§ eigenen 'IRitteln ober au§ ben Sänbern, rao bie 2(rmee fte^t,

alfo je^t au^ Belgien, unb bafe bie beutfd)en Sanber, beren 2;ruppen

jur englifd^en 3(rmee gefjören, ebenfo mie bie übrigen beutfd^en Sänber

gu ber allgemeinen 'Iserpflegunggöerbinblidjfeit beitragen muffen, ^ier^

nad^ alfo würben ^annoner, 33raunfd^tt)eig, bie ^anfeftäbte unb DIben-

bürg gu ben projeftierten Slaponö gebogen roerben" ^).

3Son ber ^ommiffion ging bie 2lngelegenl^eit an bie §auptoer=

fammlung. So tagten benn am 3. Wlai bie 33eoot[mäd^tigten oon

Dfterreid^, Shifelanb unb ^reu^en, unter öeran^ietjung be§ (trafen

•Dcünfter, lüegen ber 23erpflegungöbe3irfe, bie ben üerbünbeten 2(rmeen

gu überroeifen feien^). ße ^ie^, bie ^ommiffion f;ätte fid^ über bie

SSerteilung ber ©ebiete für Sebensmittel nid^t einigen fönnen unb

fie ben Seoottmäd^tigten ber brei @rof3mädjte jur ©ntfd^eibung über=

loiefen. @§ f^anble fid; mefentUd^ barum, ob bie beutfd^en Staaten,

beren 3;ruppen ber SeHingtonfd^en SCrmee überroiefen feien, Xiil an

ben 33erpflegungäbejirfen für bie öfterreid^ifd^e, ruffifd^e unb preu^ifd^e

Strmee ne()men fönnten unb müßten. ®iner fold^en Slnorbnung fteüe

1) ®el). St.2i. A. A. III Rep. XIII, ®en. ©tappen V 5, Vol. I fol. 72.

2) (Sbenbort 75.

3) A. A. I Rep. VI, 2B. ßongr. 9h. 8, ^rotofoü 37.
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fid^ bit' eine Sc^imerißfeit entgegen, bafj feine Snippen nad; bcn 3a(jungcn

^IBeQingtonö genötigt feien, ifjre 3i^f)'"»9cn in barem ©elbe unb nad;

bem ^3JJarftpreife ?u leiften, roaö für fie eine 5U gro^e Saft bebeute,

um aud^ noc^ bie Sebenömittel für bic anbercn 2lrmeen 311 liefern

^u einem greife, ber fid; meit unter bem roirtlid^en ^alte. ßö fei

beä^alb i^retroegen eine 3d;abIoö^altung nadigefuc^t. 3)abei Ratten

«ber bie SeuoHmädjtigten ber brei Öro§mäd;te ertlärt, ba^ bie Subfibien,

roelc^e ßnglanb ben .^öfen ja^jlc unb bie taum ben ungef^euren 3In=

ftrengungen entfpriic^en , bie fio aufmenben müfUen, lueitauci nid;t ge=

nügten, um jenen Öänbern l^snbemnität ju genialeren, unb baf? bie Wc=

fd^äftoträger ©nglanbo fo toenig 'AÖoümad;t l)ätten um (Srleidjterungcn

in jener .'"'"»infic^t anjubicten, baJ3 fie im Gegenteil ertlärt Ratten, iljre

fRegierung fel;e fid; nid^t in ber Sage, auf biefc neue Oielbfrage ein=

äuge^en.

2)ie 5ßerfammlung unterjog beöljalb bie eigentlid;cn ©rünbe ber

©(freier
i
gleiten einer Prüfung unb fanb fie in ben »erfdjiebenen (Syftemen

ber englifdjen Slrmee in ben 5?icberlanben unb ber übrigen i^^ere in

^eutfd^lanb. Sänge Slueeinanberfe^ungen folgten, roorin u, a. auo=

^cfprod;en iDurbe, e§ fei nid^t rid;tig, roenn bic 'Diiebcrlanbe aÜein non

ben gemeinfamen Saften befreit tuürben, obmol)l fie ein fo gro^eö ^ntereffe

am (i"rgebnio bes .s^riegcc f^ätten. 2)ie 9}täd^te ftellten beof^alb auf,

t)a§ eine Ginl;eit bes <2i)ftem§ für alle 2:ruppen ber 2?erbünbeten be=

roirft roerben muffe. 2)ann fönnten aud; bie beutfd^en Staaten,

bereu Solbaten unter SBeHington ftünben , ol)ne 6d;n)ierigfeit in bie

beutfc^e ikjirföüerteilung eintreten. 3)ie nieberlänbifd^en ©efanbten

Rotten feine ^nftru^tion über bicfen ©egenftanb. Stnbers ©raf ^3Jiünfter,

€r erflärte, ben g^eftfe^ungen beijutreten, nur mit bem 33orbel)alte , bie

tatfäd^lid^en Sieferungen beö .^önigreid;§ ^annooer üon bem ©rgebniffe

ber geplanten S3erl}anblungen abhängig ju mad;en.

C^r gab nod^ eine Sonbererflärung ah, raorin er auf ben 2]or=

fd^lag einer gemeinfamen ^affe l;inroieö, au^ ber bie 33on§ bejal^lt

loerben foHten. 35ie5 bürfe nid;t für bie Truppen 5BelIingtono gelten,

fonbern bie 5iieberlanbe müßten fid; i)erpftid;ten, fie p unterl^alten für

benfelben ^'rei§, ber für bic übrigen 3lrmecn feftgefel^t fei. SDie

fid^ ergebenben Summen feien ben Untertanen be§ 5lönigö ber Üciebcr=

(anbe birelt ju entrid)ten.

Sereitö oorlier mar bie ^Berteilung ber Ciin^elfontingente geregelt

lüorben. 2lm 18. 2{pril fonb beömegen eine entfd;eibenbe Sil.umg ber

5 ©ro^mäc^te ftatt, mo bie 2lngelegen^eit enblid; meitergefüljrt nnirbe,

roeld^e bereite am 1. 2lpril angeregt mar. Tlan folgte babei bem



138 3«!«"^ ö- ^flu(if=|)arttung [460

©runbfa^e, ba^ bem SBeClinglonfcfjen unb Slüd^erfd;en .^eere bie betr.

«gtreitfräftc mä) örtlid^er 5Jä§e übertüiejen mürben. SDanad^ fottten

erhalten

:

Wellington : bie Gruppen be§ ^öntgreid^S ©ad^fen (naÖ) 2lbjug

ber an ^reufeen faüenben ^eile), ferner bie von .^annoüer,

33raunfd^nieig, ^lafjau (nad^ ^Ibjug einer 53efa§ung non Slkinj),

Dlbenburg unb §anfeftübte.

Slüd^er : bie fä(^[ifd;en Herzogtümer, Reffen, ^[Redflenburg, ©ci^n}arg=

bürg, d}eu^, 5öalbecf, Sippe unb 2(nf)alt ^).

^iernad^ rourbe ßnglanb unüer[)ältni§mä^ig me^r bebad^t al§

^reu^en, unb ber feftgeftellte ©runbfa^ ber ©ebietänä^e war in Sßirf=

lid^feit nid^t burd^gefüf)rt.

©d^on am 20. 2lprtl rourben bie Sefdjlüffe in einer gemeinfamen

(Si^ung be§ 3^ürften= unb ©ro§mäd^teau§fd^uffe§ folgenberma^en an=

erfannt unb errceitert: „1. Slrmee am Dberr^ein: Öfterreid^,

33ai)ern, Söürttemberg, Saben, §e[fen=2)arm[tabt, ^o^engoHern, Sid^ten=

ftein, ?5^ranffurt. — 2. Slrmee am 5[RitteI= unb 5^ieberr()ein : ^reufeen,

^ur^effcn, 5RecElen6urg, ^ergöge üon ©ad^fen, Slnl^alt, ©d^roargburg,

Sfleu^, Sippe=2)etmoIb, ©d^aumburg^Sippe, 203albed. — 3. Slrmee in

ben 5RieberIanben : (Snglanb, ^annooer, Sraunfd^roeig, DIbenburg,

^anfeftäbte. Semerft rourbe, ba^ §u bieder 2lrmec aud^ bie föniglid^

fäd^fifd^en Gruppen fommen [oUten , bafj aber je^t nod^ biefelben nid^t

in 3lnfa^ gebrad^t roerben lönnten. ®ie nafjauif(^en Gruppen in bie

5^teberlanbe unb, roag ba^in nid^t beftimmt i[t, nad^ ^O^apnj."

3öie man au§ bem SBortlaute bei ben ©ad^fen unb 9k[fauern

fielet, roar bie ©ac^e aud^ je^t nod^ nid^t enbgültig entfd^ieben, bie

Unterjeid^neten cerfprad^en überbie§ nur, if)ren 2(uftraggeb€rn unüer=

roeilt auSfü^rlid^e Kenntnis oon ber SSer^anblung gu geben 2).

2Iud^ bie ^ö^e ber ©injelfontingente rourbe feftgefe^t.

3)emnad^ erhielt ^^reu^en jugefprod^en : 13 400 5Rann 33unbe§=^

truppen ; ©nglanb mit 3000 33raunfdjroeigern , 1600 DIbenburgern,

6080 DZaffauern unb 3000 .^anfeaten: 13 680. ©agu gefettten fid^

nod^ 17 000 -^annooeraner unb ca. 9000 ^öniggfad^fen oI;ne JHeferöen

unb Sanbroefjr, roa§ in 9}tinbe[tfumme 40 000 5Rann auSmad^te. 2)er

lange unb ?;äl)e ©treit groifd^en ©nglanb unb ^reufjen ^atte alfo burd^=

au§ jugunften be§ ^nfelftaateS abgefd^nitten. 2Benn aÜe§ beifammen

roar, führte SBeÄington bie breifad^e 3«^^ ^^^ beutfd^en 33unbe§truppen

1) A. A. I Rep. VI, 2B. Äongrefe 5Jr. 8, II, ^roto!oU 31.

2) mübtt IV 416. GbenfaUg im SBielbabener 3rften[tücf I 413 fol. 125.
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ins Aclb lüie ';>rcu^en, unb nid^t blofe bieö : eö f)anbcltc [id; in feinent

33efe^lö{reiie burdjineg um größere unb leii'tun(\ofä()iiU've :i.'änbcr , ido=

gegen '^Ucupen bie ciinontlid)cn iUcinftaatcn er()ielt. 2)aö l)C\\it: bie

ßnglanb jugcfprod^enen 2tvcttträfte uuncn ntd;t nur bcr 3^^^)! "^^>

bebeutenber, fonbern aud) iion befjcrcr ikid;affen{)cit.

^n ffiirtUc^fcit Ijabcn fid; bie 2)inge frcilid; anbcrä geftaltet.

SSeber ßnglanb nod; ^'reufsen erf^ielten bio jum i)(uöbrud;e bcr ^einb=

feligfeiten, lüaö [te erlpfft tjatten. 53eim ül'eUington[d;en .'i^eere be=

fanben jic^ aujjer ben ^onnonernncrn nod) 6800 ^^raunfdiiüeiger unb

faft 7200 '?iaf)auer. ©rofjfjcr^og "^NCter uon Clbeuburcj überuneS feine

Scute bcm norbbeutjdjcn 'i3unbccforp5. 2)ie ^anfeftübte jogen iljre !^iefe=

rung in bie X'änge unb ebenjo bie für bie Clbenburger angeiuiefcnen

ifjüringcr. T»ie i^önigofadjicn uuirben überbaupt nid^t uenüanbt.

©0 Ijcit ilVüington mit ben ^-»annooerancrn ungcfiifjr 3ti000 2)cutfc^e

unter feinen (Val)nen uereinigt. 2)ieö ift freilid; immer nod^ eine ^of)e

3o^I, roenn man beöenft, baß ©rofebritannicn an eigenen Seuten nur

32 000 5)cann aufbrachte, unter benen fid) nod) mandje frembe, jumal

beutfd^e Sölbner befanben, unb bafj baö nieberlänbifd;e .'peer nid^t me^r

oI§ 25 000 Seroaffnete betrug. 2)ie beiben .r-iauptbeftanbteile ber

aBeÜingtonfd^en Strmee, ber englifd^e unb ber nieberlänbifd^e , mad;ten

jufammen 57 000 iDiann au§, mitl)in nur etroaS über ein 2)rittel

ber geplanten 150 000. 2)a§ größte Kontingent fteHte 2)eutfd;Ianb,

freilid; aud) meitauö nid^t genug, um bie 3a^)l ^^o" Gfjaumont ju er=

reid)en. 2)en oifernen S^eftanb biefer Streiter bilbetcn bie beutfd^e

Seqion mit ungefähr 11 OuO ''Hiann^j unb bie f)annöoerf^en ^Truppen.

3)aö 05efamtl)eer ll'ellingtonö f}at fnapp 95 000 9)Jann erreid;t.

So roeit bie beutfc^en 3u,5Ü9e o"<^; O^Gen bie 33ered;nung jurüd^

blieben , fo roaren fie bennod; uiel bebeutenber alö biejenigen , meldje

Kleift im norbbeutfd;en S3unbe5^eere Bereinigte, benn biefe famen faum

auf 17 500, alfo noc^ nic^t gang auf bie J^älfte ber SÖeÜingtonfc^en.

II '^ai^an

^n bem ©egenfa^e jroifd^en ^reufjen unb C^nglanb roegen ber 3"=

gel)örigfeit ber fleineren beutfd^en 53unbeofontingente [tanb Ocaffau von

üorn^erein auf englifdjer 3eite. S^^'^^ W^^ ber i^önig oon ^keufjcn

1) 3)cpefc^en beä preufeifc^en ©cfanbten in Sonbon, Saron ö. 3acobi=ÄIöft.

a5epefc^e Dom 31. 2Kär3 1815. ®e^. ©t. 2(rc^. A. A. Rep. I Gngranb 1815

9lr. 21. Sgl. bie SBüc^er über bie beutic^e iiegion oon St^roertfeger , öeamifl)

unb 'ipfannfuc^e.

2) A. A. I engl. i«r. 18.
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6ci ber Ernennung ^Iet[t§ 511111 33unbe§felbl^errn il^m auä) bie nafjauifd^en

Gruppen übenoiefen unb fud^te btcfcn 3lnfpruci^ bann auf bcm .ton=

greife burdj^ufel^en , ftic^ aber fofort auf 2ötberftanb. <Bd)on am

21. Wdxi fonnte ber naffauifd;e 33ei:)ottmäc]^tigte in 2öien, jyreifierr

V. lliarfd^aff, an ben Sanbe§f;errn 5erid;ten : man f;offe es ba()in 5U

bringen, bafj raenigften§ bie naffauifcfie 6treitmad^t mit ber nieber=

länbifd^en 3rrmee uereinigt mürbe, roo fid^ fdfjon ein 3:;eil berfelben be=

finbe, um unter 2öeÜington§ 23efe§l ^u fommen. (Sr meine, f)ierin

ben 2lbfid^ten be§ ^erjogS gu entfpred^en ^}. g^ünf %aa,z fpäter, om

21. Wäx^, fd^rieb er: „^m 9Zamen be§ naffauifd^en §of§ glaubte id^,

erüären ju muffen, ba^ man bie ^Bereinigung mit ber nieberlänbifd^en

Slrmee münfd^e; befonberS nod^ au§ bem befonbern ©runbe, raeil be=

teit§ ein anfer;nlid;e5 naffauifd^eä 2;ruppencorp§ bei ber 3?ieberlänbifd^en

Slrmee fte^t." ^aä) beftimmten Eröffnungen 9BeIIington§ mürben bie

naffauifd^en 2;ruppcn, roenn nic^t alle Sln^eidEien trügten, mit ben

D^ieberlänbern üerbunben unb fo bas ganje naffauifd^e ÄorpS vereinigt

werben.

Um biefe 2(u^erung gu üerftefjen, muffen mir uns 3=oIgenbe§ nergegen-

roärtigen. ^m S)e5ember 1813 rourbe 9BiIfjeIm üon Dranien=9iaffau

gum regierenben g^ürften ber 9^ieberlanbe erhoben. @r ergriff Sefil3

tton feinen naffauifd^en Sanbcn, ben ^^ürftentümern 2)iIIenburg, ^ie^,

^abamar unb ©iegen, trat in feiner ©igenfd^aft als ?^ürft non 9?affau=

Dranien^) ber Koalition bei, unb errid^tete 2tnfang 1814 ba§ S^Jegiment

Dranien^^}laffau. ^m Januar 1814 roaren ba§ erfte, im Slpril ba§

jroeite Bataillon einigermaßen fertig. Seibe mürben, me^r al§ 3000 2Rann

ftar!, mit ben übrigen naffauifd;en 2;ruppen gu einer Srigabe tjon

6 SataiUonen unb 3 Kompagnien freiroiHiger ^äger, bem fünften

beutfd^en 2trmee!orp§ unter bem ^^erjog üon ©ad^fen=Koburg zugeteilt

unb §ur 33lodabc oon ^IRainj üerroenbet. 9^ad^ ber Übergabe biefer

^eftung unb erfolgter 9tüdfe^t in bie .^eimat ließ ber Siegent ber

^ieberlanbe am 16. ^uli 1814 burd^ ben naffauifd;en StaatSminifter

einen Vertrag roegen Eintritt ber beiben 33atailIone in ben ©olb ber

üereinigten ^roüingen ber 9iieberlanbe abfd;ließen; fie füllten mit

©epotfompagnien je 2000 SRann umfaffen. S)er SSereinbarung gemäß

1) ©taatäard^. SBieöbaben VIII, $er,^oflt. 9laffau, ©taatämin. I yiv. 413. —
Stuf bie fonfttge 2'ätigtett 2JJarfc^aIIä in 2ßien fann l^ier nid^t eingegangen raerben.

5Bgr. barüber Älüber IV 398, 400, 406 u. a.

2) S3gl. IR. ©tarflof, 3)aä Heben beö $erjog§ Sernfjarb von (3adöfen=2Beimar,

I 168 ff., 362. J^amentücf) bie ©tärfcrapporte im Slftenftüdfe bes Staatgarc^ioä

in Söiesbaben, VIII, ^erjogt. 5Raffau. K. D. 150.
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matfc^ierte ba§ 1. SalaiUon am 29. 3lugu[t nad^ .Ooüanb ah, wo eä

in OJiimioegen eingelagert juurbe. I)aä 2. 33ataiIIou foHte nad;rücfen,

roenn ber $Hegent eö üerlangte. ©rft im 2)?ai 1815 rouvbe bieä inä

2Ber! gefegt , roobei eine freiunUige o'iö^'rtoinpagnie |id; anfdjlofj.

2lm 19. 5}tai ^at man e§ niebcrlänbifd;erfeito uertragömäfüg iibcr^

nommen, unb erft am 12. '^uni, alfo bid;t uor bev Sd;lad)t bei tküc

3(fliance, oereinigte cö [id^ in öenappe mit bem erften i^ataiUon.

3u biefem $)kgimente Cranicn=-)iaffau unb ber fveiiuifligen ^äger^

fompanie fjatte fid) ein anbereö gefeilt , baö 2. na[faui|d;e 9{cgiment

(Üiafiau=ll[ingen), brei J^atatllone ftait". ^iefc Xruppe I^atte iion 180S

bis 1813 alä ^7{beinbunbfontingent unter bem tapferen Dberften Jrei^

dcrrn o. Ärufe im ^eninfularfriege gegen (£"nglänber unb ©panier

c^renooH gefod^ten. (i'rft nac^ ber Sd^lad;t bei liieipjig erhielt e§ ben

öcfe^l beS ^erjogS, bei ber erften paffenben ©elegen^eit ^u ben (Sng=

länbern überjugefjen , roaS auc^ am 10. 3)e3ember 1813 gefd;al).

S3rud)[türfiüeife luurbe eö nad^ ©nglanb oerfc^ifft unb bem Dberften

Ärufe ^ier ber Sßunfd; bc§ iltegenten ber 9?icberlanbe eröffnet, baS

^Regiment in (püänbifc^e 2)ienfte gu übcrfü[;ren. Unter 'J5orbef)alt ber

©riaubniö beö i^er^ogs ju Ocaffau ging ^rufe f)icrauf ein. ©er 3>er=

trag siuifd^en ber nieberlänbifd;en unb nafiauifd;en ^Kegierung erfolgte

faft gleid;3eitig mit bem roegen be§ 3tegimentö Dranien = 5faffau. 2lm

10. September trat baö auf 2827 93^ann gebrad)te 2. 9{egiment ju

ÜJZaftric^t in nieberlänbifdjen Solb.

35ie naffauifd;en ^Truppenteile mürben ju einer 33rigabe vereinigt,

loeld^e erft Dberft n. ©oebede, bann feit beffen (S'rfranfung Cberft 58ern=

fjarb oon ©ac^fen=2Beimar befel^ligte; 5unäd;ft blo^ in Steüüertretung,

feit bem 15. ^uni enbgültig. 2)ie naffauifd;e Srigabe jäfilte beim

l^eginn bee ^riegeö ungefähr 4300 5)fann. ©ie gefjörte jum ^orp§

boö ^^srinjen uon Cranien unb jur 2. f)OÜänbifd) = belgifd;en 2)iinfion

unter bem ©eneral ü. ^erpond;er. 2öic man fiefjt, blieb bicfen ©öl;nen

2:eutfd)lanbö jebe Selbftänbigfeit genommen; il^re Sanbeslierren tjaiten

fie bem i^önige ber ^tieberlanbe abgetreten, n)eld;er roie ber in 2öieQ=

baben regierenbe .^erjog ein naffauifd;er Jürft unb Cranier mar. ©ie

mürben mit nieberlänbifc^em ©elbe bejat^lt unb gel)örten j^ur nieber=

Idnbifdjen 3trmce.

2inber§ baö Kontingent, roeld)eä ber ^erjog üon 'Oiaffau al§

^unbesfürft beä beutfd;en 9teic^eS ju fteHen l)atte. Kehren mir ju

biefem unb ber \i)m in 2ßien gegebenen 23eftimmung 3urüd. 2lm

28. Wdx^ fc^rieb 5)}arfc^aü: „©a|? bie bieäfeitigen Gruppen ju bem

fdjon in |)ollanb ftel^enben Gorpä fto|en merben, mu^ man als ent=
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fd;ieben anfef)en. ÜiJlart roürbe aud; alle Urfad^e ijahen, einer etroa

enigeflengefe^ten S^erfücjung nid^t nadjjugeben. !3'^ roerbe gemetnfd^aft^

lid^ mit -Oerrn o. ©agevit (über) bie f^ierauf fid; be^ie^enben 3d)ritte

bei; bem ?yürften oon ©djroarjenberg t^un , bie fdjon bei; bem ^O^rSOÖ

von 3SeIIington gefc^ef)en finb." 3(m 2, Stpril fanbte 5Rarfci^aII bie

5)ZitteiIung, baö naffauifd^e Kontingent fei für SßeHington angeroiefen.

(E'r fügte aber bei, ba^ e§ „üor ber §anb" bie befonbere Seftimmung

l;abe, einftroeilen gur ©arnifon oon 5Rainj| oerroenbet ju roerben, 2)ieö

foüe fo lange fortbauern, al§ man e§ in ber ?^eftung braud^e, bann

i)<xhe eö feiner enbgültigen 33eftimmung ju entfpred^en.

3ll§balb jog 5)uirfd;aü f;ierau§ bie ^Folgerungen gegen ^reu^en.

(ix fd^tieb am 4. 2IpriI, ba^ an bie preu^ifd^en ©enerale 33efe^Ie cr=

gangen feien , bie beutfd^cn Gruppen ^u infpijieren unb fie aU %eiU

ber preu^ifd^en Slrmee an3u|e(;en. 2)arin feien aud^ bie naffauifc^en

3;ruppen ern)äf;nt. ©oUten alfo 2(nfinnen biefer 2Irt an bie naffauifc^en

Se^örben gelangen, fo Ijab^ man fie mit bem Semerfen abjule^nen,

ba^ iene§ J!ontingent nid^t beftimmt fei, jur preu{3ifd;en 2(rmee ju

fto[3en. 2(ud; am 6. 2lpril berid^tet er roieber: „3Iuf jeben %aü

lommen bie naffauifd^en Gruppen unter fein preu^ifd^e§ Korp§." 3"^^^

%aQ,e fpäter erfahren mir, ba^ ber ©efanbte bie militärifd^e 3:ötigfeit

^Jaffau§ in ein ^eßeg Sid^t gefteüt 'i)ahe. @§ oermöge über me§r alö

6000 5Rann ?5^elbtruppen, einbegriffen bie in .^oHanb ftel;enben, unb

nötigenfaUö über eine ^Referoe oon mel;r al§ 3000 Witann für bie 53e=

fa|ung üon SJiainj ^u oerfügen.

@g roar am 11. 2lpril, alö 'Jliarfd;an meinte, ba man fid» nid^t

einigen fönne, ^änge eö gan§ com (^ntfd^luffe be§ ^erjog§ ab, feine

^^ruppen fo gleich jur SßeHingtonfd^en 2trmee ju fd^iden. D^iemanb

fönne fid; bem raiberfe^en. 2)ie ^Berioenbung für bie 3^eftung in Wiain^

fei nur alö oorläufig anjufe^en. üjc rate, balbmöglid^ft bie 2;ruppen

gur nieberlänbifd^en Slrmee in 5Karfd^ ju fe^en, fd^on loegen ber ©ub=

fibienja^lung ®nglanb§ unb megen ^Bereinigung mit ben bort be=

fiublid;en naffauifd^en 3::ruppen. 3)em ^Kainjer ©ouüernement gegen=

über fönne man fid; auäreben, um fo mel)r alö bie bortige 93efa^ung

fd;on ol;nel;in ftarf genug fei. 3" ^»ollanb mürben bie naffauifd^en

STruppen äufeerft gern gefeiten.

9Befentlid^ anberö lauten bie eingaben uom 14. 3(pril, ba fagt er,

bie naffauifd^e 2lrmee foUe für t)eimifd^e 3'öede jurüdbleiben unb in

?5^ranfen aufgeftellt roerben , um fid; bann mel;r gegen ben Dberrl;ein

l^in ju beroegen. 9Bä§renb ein "Seil ber tleinen norbbeutfd;en Staaten

ein militärifd^eS ©d^reiben ber ^reu^en erl;alten l)abe
, fei an i§n
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feineö ergangen, ^n ber 51ieinung, baf^ ^sreufjon [eine 3Uifid;ten auf

baö nall'auifci^e Kontingent immer noc^ nicf;t gans aufgegeben [jabe,

roiebeiljolte er am 15. Stpril feinen ^)Jat jur in-reinigung mit ben in

ben ^JJieberlanben ftef^enben Xruppen.

Kein SiUmber, baf? 3.1'eIIington mit biefev Unftd)erl)cit nid;t eiu=

iierftanben nuir. 3(m 19. 3lpril berid^tete lliarfdjaü, ber englifd;e We^

janbte unterftefle, ba^ baö naffauifdie >Untingent entmeber auf bem

ÜKarfd^e ju ber nieberlänbifd^en 'Jlrmee fd;on begriffen fei ober il)n

bolb antreten roerbe. ßr empfef)le bie ^Bereinigung ber 'JJaffauer mit

ben .^oHänbern.

(inblid; gebiel) bie Bad)i jur (Sntfdieibung. ^n ber 5longrcf?filiung

be§ 20. 3tpril überroieä man, rote mir fafjen, bie naffauifd^en 2^ruppen

abfd^lie^enb SöeHington, unb ben 22. rourbc ba§ ilontingent auf

t;080 d)lann feftgefe^t, einbegriffen baö .^^ilföforpö , luelc^cö fd)on in

^on '^lieberlanben ftanb, aber nid)t einbegriffen bie ^ieferoen für bie

(^iarnifon üon ^Itainj im 33ebarföfaUe. ison ben Seuten befanben fid;

bereitö an 4300 93iann in nieberlänbijdjem Solbe. 2)amit blieb nur

nod^ ein Sf^egiment, bog 1. leichte Infanterieregiment übrig, me(d;e5

biöfjer ^um 5. beutfd^en 3Irmee!orpö unter bem i^er^oge non Sad^fen

Coburg ge()ört f)atte, bas fid^ aber burd) bie 'Jceuorbnungen auflöfte.

^cr ^erjog begab fid^ oon iBien nac^ 5loburg unb fjoffte uon bort au§

iin Jlvellingtonfci^en .^eere SSerroenbung 5U finben. 2ll§ bieö mi^=

lang, blieb il)m nur, fein eigenem fleine§ Kontingent in Drbnung ju

bringen, roeld;e§ erft ber preufjifd^en , bann bor englifd;en 5!?ü^rung

überroiefen rourbe.

%n bie (Spi^e be§ Ijeimatlid; naffauifd;en KriegQiuefenä roar ber

nunmehrige ©enerol v. Krufe geftellt roorben. <Bd)on am 25. Wdx^

id)x\eb il)m ber Gl;ef be§ ©eneralftabö uom V. Korpä öraf o. ^DJiensborf

auä Koburg ^) , nad) foeben uom .^erjoge au§ 2öien eingetroffener

•iL^'ifung, i)abe er (Krufe) bie i^m unterftel^cnben ^^ruppen in marfc^=

ÜTtigen 3tanb ju fe^en , fo baJ3 fie auf ben crften 53efef)l in uoller

3tärte aufbrechen fönnten. Krufe antroortete am 2. SIpril au§ '^icbrid;,

Dafj man roegen ber (Einberufung ber ^Jiannfdjaft fd;on oor (impfang

ber 2in^eige baä 'D^ötige getan l)abe. 33om oranifd;en Bataillon fel)lten

jebod; 200 2Rann, beren ©rgänjung einige 3eit erforbern roürbe. 2)rei

.li>od;en fpäter, ben 22. 2(pril, fd;rieb er bem Koburger, einer für^lid;

auö 2Bien erl^altenen SBeifung jufolge Ratten bie früljcr bem V. Korps

ange^örigen naffauifdjcn Gruppen bie "ikftimmung erljalten, unoerjüg^

1) ©taatSarc^. SBieäbaben VIII, ^erjogtum ^Jajfau, K. D. 150 fol. 112.
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Hd^ jur engli[(^=nieberlänbifd;en Strmee ju [tof^en, um [ic| mit bem

bort brettö befinblid;en 2. I^n^^^tcrie Stegiment gu einer Srtgabe ju

oeveinigen. ®r melbe biefe neue 33eftimmung feiner Gruppen, unb

bcbaure nid^tS mef;r, al§ ber ©§re oerluftig gu gel;en, ben ^elbjug

unter bem 33efe[jle be§ ^ergogö üon Coburg mitmad;en gu fönnen.

Sdjon am folgenben 2;age erlief? ber Sanbe§f;err uon Diaffau einen itageö^

befe^I, ba^ ba§ 1. 9^egiment nebft bem i^m einverleibten Sanbn)e^r=

bataiÜon üon SCBien au^ angeroiefen fei, fid; jur 2lrmee SßeHingtonö gu

oerfügen. @r beauftrage beSbalb ben ©cneral oon ^rufe, 1) unoergüglid)

SßeHington ben balbigen Slbmarfd^ gu melben, unb 2) alle möglid^e

(Sorge gu tragen, ba^ bie S^ruppe oöüig auSgerüftet in ben erften

2^agen be§ Wlai aufbred^en fönne. 3)ie 'Baä)i ging nid^t fo fd^neH,

wie ber ^ergog geroünfd^t ^atte. @rft am 21. '^ai^) fonnte ber 2(b==

marfd^ be§ ^Regiments au§ feiner ©arnifon in einer Stärfe üon 70 Dffi=

gieren unb 2917 SRann, alfo faft oon 3000 .köpfen unter perfönlid^em

©efel^I be§ ©eneralö u. ^rufe erfolgen, ber fid^ mit einem oollen 93ri=

gabeftabe umgeben §atte. 2lm 27. '3)iai erreid^te bie Sruppe ^öln,

unb am 1. ^uni iam fie nad^ ^Jiaftrid^t. S)ie 9JJannfd^aft roar gut,

aber burd^roeg jung. (Sine ^Bereinigung mit ben bereits anroefenben

naffauifd^en Xruppen erfolgte nidjt; gerci^ au§ uerfd;iebenen ©rünben.

©inerfeitS märe baburd; bie feftgelegte 2trmeeeinteilung burd;brod^en

roorben, roid^tiger aber mar roo^I, ba^ bie bereits befte^enbe naffauifd^e

Srigabe gum nieberlänbifd;en ^zzxe unter SBefe^I bc§ nieberlänbifd^en

S^f^ronfoIgerS geE)örte, raogegen ba§ neue ^Regiment, ebenfo toie bie

übrige beutfd;e 5öunbe§mad;t, gu unmittelbarer SSerfügung 2öeIIing=

ton§ ftanb. @r reiljte eS beS^alb biefen feinen ^erntruppen ein, bie

er als S^eferoe begeid;nete, unb bie in unb um Srüffel Quartiere erhielten.

2tm 7. ^uni begab ^rufe fid^ nad; ber ^antonnierung bei 33rüffel, mit bem

SBrigabeftabe in 33rüffel, bem 9tegiment§ftabe in ^ßoluroe St. gierte.

2)urd^ oerfd^iebene Umftänbe oermod^te ba§ ^Regiment erft gegen 2lu§=

gang ber ©d^Iad^t oon Duatre 33ra§ eingugreifen. 2ln ber üon 33elle=

Stöiance na^m e§ ru^müoüen 2rnteil.

III eac^fen

©rö^er unb beSf^alb aud^ n)id;tiger als baS naffauifd^e Kontingent

loar baS beS KönigSreid^S ©ad^fen. @S bilbete ein mo^l auSgerüfteteS

1) 3Sgl. iia^ Sagebud^ be§ 1. 9{egimeiitä im i^rieggardjioe ju S3erlin, II,

VI E. 58 fol. 26.
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^orpö uon 14 000 5)^ann unb ift foinof)! für 'il'eHigton alo für

'-Blücher verloren gcijangen ' ).

^Bcfanntlid) iierl)arrte Äöntg ^-riebrid) 3(uiui[t non t2ad;jen biö

^ulc^t beim 5?ai|er 'Jtavoleon. 3(m llliorgcn beö brttten 3d)Iadjttao;co

bei iieipjig erbat ber ^'ü^rcr ber fädjfiic^cn Infanterie (^Jeneral n. ,'^eid;au

bie (Erlaubnis jum Übertritte feiner Truppen ju ben Sserbünbeten,

befam aber eine aucmeidjenbe 3Intn)ort. ^Mifolflebeffen (\ab and) er

feine 2Beifung , fonbern lie^ bie ^inge geljen. 3!)er Übertritt ber

Sac^fen gefd^al), ber .^önig aber lourbe l;^efanl3en genommen unb nad;

^Berlin gefüfjrt.

^amit roar ein unflarer 3"ft<i"i' eingetreten, ^ie i^erbünbeten

fc^ieben jiütfd^en ^önig unb i^^eer, jener mürbe alö befiegter 3^einb,

biefeS ale 58unbe§genoffe betradjtet. 53ian mad;te ben ©runbfa^ gcltenb,

ba^ bie fäd)fi|d)e !^(rmee burc^ ben Übertritt feinem Mönige ben @e=

()orfam abgefagt unb fid) feines (i"ibeö entlebigt f)abe. 3Inber9 3SoIf

unb .^)eer ber ©ac^fen. (3ie betrad;teten i()ren Äönig nad^ rcie nor

alö red)tmäf>ige'j Staatöoberl^aupt, beffen :^{egierungobefugniffc für ben

^Hugenblid burd) frembe (bemalt iierl)inbert mürben. 5'" 53efonberen

^ie ^Iruppen fü[)lten fic^ i^m burd; ben Jafjnenetb oerbunben , bi§ er

fclber biefen 6ib löfen mürbe.

35en Dberbefe^l über bie fäd^fifd^en Streitfräfte erhielt ber geift=

reiche, nielgeroanbte, e^rgetjige ©eneral o. 2;^ielmann, jmar ein (5ad;fe,

aber nid^t fäd^fifc^, fonbern beutfd;nationaI gefonnen, ber in ruffijc^e

l^ienfte getreten mar unb in preu^ifd;e ju treten münfdjte. ©iefer

Umftanb nötigte i^n ,
preuj^jc^er ju fein als mancher ^reu^e. 2ßic

er backte ein fleiner Seil ber Cffijiere. 'Diad; 33cenbigung bes 5lrtege§

unirbe bie Xruppenmac^t bem norbbeutfd;en .^eere jugetetlt , ba§ fid^

biö ^ur 3(brcidelung ber 33erf)anblungen in ben 5)U)einIanben unter

öem preuf5ifd;en (Generale Äleift oon 5io(Ienborf befanb.

1) ^aö ©auptaftenmaterial für ben Slufru^r ber £ac^fen fiiibet fid) im

Äricge^arc^iDc ju 93erlin, nainentlid) in VI D. 117. 2)q^u fomnten 2lften be§

®e^. Staatöarc^iDe in 23crlin unb bes £-^auptftaat5ard)io'g in S^reöben. 3?iele

Sefe^le unb 3)erid)te ijat oeröffentlic^t : Seälf^nji^» ^Ifteiiniäfeige S'arftcUuiig ber

fgl. preufe. 3)ecimation bes feinem Gtbe treu gebliebenen fäc^f. ^»eereo. £eipjig

1850. 3«M't^n'i^ bietet avd) bie .'öauptbarftellung. 3^a^u fommen: 2'er 2luf»

ru^r ber fäcfif. ^^)renabiele in i^ütticf). l'eipsig 181-"). Vettoro^SUorbecf, ^iopoleons

Untergang 491 ff.; 2t5[)anblung bes Serfaffers: 3^er lierrat im Kriege 1815, in

ben 3at)rb. für 2lrmee unb aJ?arine, IWi, o. 263 ff. : ^ejfc^roiö, Mitteilungen

aug ben papieren eineC' )äd)fifd)en Staatsmanns, ferner bie SBerfe üon ^erf,

JDelbrücf, ^etersborff, Düec^ ufro. — i)iä^cres über ben 2Uifru^r ber ©adjfen

wirb ein umfQngreid)ere5, »on mir geplante^ Suc^ enthalten.

^oric^unsen s. bronö. u. preuB. Weid). XXIV. 2 10
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1)a nun gerabe ^reu^en ben Seftanb (gad^jeng Sebro^te, eö erft

baö ganje Sanb nehmen moHte, bann ba§ I)albe erf)telt, fo lä^t fid;

benfen , roie bie poHtifdjen (Strömungen in bie an [id^ iiortreffUdje

SCruppe ^tncinc3etrie6en lüurben unb fie tnnerlid^ aufroü^Iten unb

jermürbtcn.

2)er eble unb uerjöl^nlidie ^letft gab fid^ bie gröfUe '3Jiü()e, ben

©ad^fen entgegen §u lommen, um fie innerlid; mit i^rem traurigen

©d^irffal iu üerföEinen, aber bie leibige ^olitif in 3Bien jerj'törte feine

beften 33orfä^e. 2)ann fam Slapoleon von @Iba jurüdf, unb Slüd^er

mit ©neifenau erhielten ben Dberbefel)! über ba§ preu^ifd^ = fä^fifdie

gelb^eer, bie roefentlid^ preu^ifd^er unb fd^roffer milttärifd^ backten ab

^leift. 2)a ba§ ?^elb^eer ^unäd^ft nur fd^road^ roar, braudite man bie

14 000 fd)lagfertigen ©ad)fen , 50g fie in bie ^-ront unb überraieS fie

bem II. preußifd^en Iorp§ unter 33eiel)l be§ preu^ifd^en ©enerals

V. 33orfteE. 9ktürlid^ lüud^g I)icrburd; baö ©elbftgefü^l ber Seute;

fie ftanben je^t alä 3]aterlanb§r)erteibiger üor bem ^einbe mit ber

SBaffe in ber §anb. 2ßäre ber i^rieg gleid^ Io§gebrod)en, fo raürben

bie Sac^fen tapfer an ber <2eite ifjrer preu^ifd^en ^ameraben gefod;ten

l;aben. 5Dod^ 2Bo^en, 53ionate »ergingen, o^ne baf] ber g^einb fam,

aber ebenfo of)ne bie leibige fäd^fifd;e J^-xaa,e ju löfen.

2)er 2Biener ^ongre^ l^atte beftimmt, ba^ ber nörbUd)e %e\l bcs

Sanbeä an ^reu^en fallen , ber füblid^e bem Könige g^riebrid^ äluguft

üerbleiben , ba^ ^reu^en ba§ i^m jugeroiefene ©ebiet enbgültig in

Sefi^ nefimen unb bas übrige oorüberge^enb üertüalten fotte , bi§ ber

^önig oon ®a(^fen fic^ ben 33efd)lüffen ber europäifc^en gjJäd^te fügen

mürbe. Se^terer aber raeigerte fid; beffen unb 30g ba§ Inkrafttreten

ber enbgültigen Öanbesteilung mit großer ^ä^^igfeit in bie Sänge.

2)urd; biefe unflare Sad^Iage erroudjg bie ?yrage, ob bao fäd)fifd^e §eer

beifammen ju bleiben Ijabe ober in Üieupreufjen unb 2tltfad^fen 5U

trennen fei. ^n erfterem galle Tratte unb bef)ielt man eine braud)bare

2;ruppe, üon ber man aber jmeifel^aft fein tonnte, rooljin fie gehöre,

im (enteren geriet man in allerlei ©d^mierigfeiten unb ®efal)ren. ©d^on

ab ©neifenau gum ©eneralftabSd^ef ernannt rourbe, erteilte ?yriebric^

Sil^elm ilim ben 33efe§l jur SErennung. 2)ie DJeupreu^en follten beim

preufjifc^en g^elbl^eere bleiben, bie 3llt)ad;fen in ba§ norbbeutfd^e Sunbee=

^ecr eintreten, beffen g^üt^rung ^leift überroiefen rourbe. 3)er 2luftrag

blieb unauögefü()rt, unb gmar naijm ^leift, ber nod^ einige S^it

ben Dberbefel)l behielt, ab befter Kenner ber ©ad;fen unb ber 3Ser=

l;ältniffe bie ©ad^e felber in bie §anb. @r füljrte bem ©eneralgouüer^

nement be§ ^önigäreid^ö ©ad^fen au§, ba^ er nod; beftimmtere biplo=
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matifd^e Erörterungen obroarten müife, ef^e ev bic förmlid^e 3;eilunc\

Dorne^men fönne. 2tud^ m\x man in ©ien jiueiteUjaft geroorben,

ob bie 2;rennung rätlid; fei. iJtm 24. Wläx^ jc^rieb ber Staat6tan,^[er,

bie Umftünbe [;ätten [ic^ ueränbert, unb er bitte beö[)alb , bie ganje

gormationG=3(ngeleiH'nl)eit auf fidj beruhen ^u laffen.

%[^ 33lüd;er an Hieiftö >2teüe trat, lief? er fic^ mit feinem Maupt=

quartiere in !^üttid) nieber unb umgab fid) mit .^mei ^Regimentern

fdd)fifd;er Xruppen, barunter bao (i'literegiment, baö ber (^iarbegrenabiere.

2)er pcrfbnlid; gutmütige jyelbmarfdjall glaubte fie buvd; 'iscrtrauen ju

geiüinnen ; an feiner Xafel fpeiften gemeinfam fäd)fiid)e unb preufüfd)e

Cffijiere. iRamentlic^ ber frü()ere (>)eneralftaböd;ef Üleifts, ©eneral

i). ^DJiüffling, ber ^auptleiter ber fäd)fifd;en 3(ngelegenf)eiten , mar oon

iljrer 2;reue überzeugt. 33lü(^er Ijcit fid; aud) nid)t getäufdjt, bie '3ad;fen

benaf}men fid^ alä gute Solbaten unb I)ätten ibn auf Job unb ^eben

gegen bie ^yranjofen nerteibigt.

2lber bie ^solitif in 2öien unb bie ^isoreiligteit be§ .Hauptquartiers

Dcrgifteten bie ©efinnung. 'Jcid)t blos ber Dberbefe()lGbaber unb ber

©eneralftab toaren preu|5ifd}, aud; ber Mommanbeur beo fäd)fifd)en .Horps

nad; j^bielmanns 3lbberufung, ber bisljer fäd;fifd;e (^ieneral '){i)ffel, trug

preuf5ifd)e Uniform, bie fädjfifd)en Cffijiere mürben oeranlafjt, fid) für

ben preufeifdjen ober fäd;fifd)en ^ienft ju entfdjeiben, unb bie [)ö[)cren

fäd;fifd;en Dffijiere nal;men mit ben ^reufjen Seil an allen lUnorbnungen,

bie biefe ausjufüfjren it)ünfd;ten. So befam bas §eer immer me()r

bie (£"mpfinbung , ba^ e§ nic^t felbftdnbiger ^Berbünbeter fei, fonbern

gcrabeju „oerpreufjt" roerben follte. ©in großer 2;eil ber Dffijiere

fd)lo^ fic§ patriotifc^ in bem ©ebanfen ber Sad^fentreue jufammen

unb bilbete eine fdd^fifc^e ^^I^artei, bie aber j^u feiner feften Umgrenzung

füfjrte. )Hn ber Spi^e biefer 2eute ftanb ber ebenfo mutige als üor=

fid)tige Gieneral Secoq. 3!)a er aber ber preufeifd^en .V)eereSlcitung

unbequem erfdjien , mürbe er abberufen unb baä fiid;fifd)C ^orp^S ,^u

roeiterer Sc^mdc^ung in jmei -ürigaben geteilt. 3)ie ?yü()rung ber

fadjfifd; ©efonnenen überna()m nun ber (iljef beö fä(^fifd)en ('»ieneraU

üab5 Cberft o. oe!;fd;mil3, ber aber roeber baö Stnfeben noc^ bie ^at=

traft feineä 'i>orgängers befa^. 3)ie Jifeiter unb il)rc Wefinnungsgenoffen

untcr()ielten jum fäd)fi)d^en i^ofe, ]u ber fäd;fifd;en l^oben '-i3eaintcnfd;aft

unb jum Sanbabel nüi)e Öejie^ung unb befanbcn fid^ in natürlid^er

'iiiedifelmirfung ju 3olbaten unb Unteroffizieren, bereu einfad^ere 3)en^

art fie faft alle ju treuen ©ac^fcn machte.

^njiDifd^en aber forberte bie 2öiener ^solitit unter preui5ifd;em

10*
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(Sinfluffe brofjenb bte Seilung von 2anb unb ^eer, raobei fie aber Sefd^Io^,

bie 'illtfad)fcn md)t bem ^reuf^en ^leift, fonbern bem @noi(änber

äöeüington ^u übenueifen. '^e mef)r bie (Sntfrfjeibung na()te, befto

ftävfer füllten 5Ri^trauen unb Unmut bie fäd;[ifd;en ^}ieif)en. ^n ben

9Birt5()äufern bei 53ier unb 9Bein fd^hig man mit ber Jvauft auf ben

3;ifd;, lief3 man feiner SxuxQe freien Sauf unb gelegentlid; ©ad)fen§ alten

g^reunb 9?apoleon l)od) leben. (i§> ^errfd^ten bie unnatürlid^ften 3""

ftänbe. 2öä^renb man bereit mar, ben g^ran^ofenfaifer gemeinfam mit

ben ^reu^en nieberjumerfen, erroiefen fid^ gerabe bie ^reu^en al§ bie

gefäfjrlid^ften unerbittlidjften ?^einbe be§ fäd^fifd^en Staats unb ^eere§,

unb 'JJapoleon al§ ber einzige 9)Zann, non bem oieüeidjt nod^ eine 9tettung

©ad;fen§ gu erhoffen mar. SCro^bem finb bi§[}er feine 3?erbinbungen

mit ben grangofen befannt geworben, unb menn fie ftattgefunben

l)aben, blieben fie gang üereinjelt unb roirhmgSloö.

2(m 30. älpril traf ber ©eneralquartiermeifter ©eneral v. ©rolman

au§ 2Öien in Süttid; mit einer ^abinettSorber uom 22. 3(pril ein,

in ber eö E)ie^ : 2)ie Stnfertigung ber Straftate über bie S^eilung ©ad^fene

möge fid; nielleid^t nod) um einige Xage uerjögern. @§ fei aber von

l)öd^fter 2Bid;tig!eit, ba^ bie fäd;fifd^en 2;ruppen fofort nad^ 5^eröffent=

Ud^ung ber gefd^Ioffenen 3Serträge gu i^rer neuen 53eftimmung abrüden

fönnten. 5Deö()alb oerfüge ber Slönig : ba^ ba§ ^orp§ in jroei 33rigaben

gerlegt roerbe. 2)er 1. Srigabe feien bie ^Regimenter guguteilen, roeld^e

^auptfäd^Iid^ au§ ©olbaten preu^ifd; merbenber ^^roüingen beftänben,

wogegen bie 2. au§ foId;en ^Regimentern gu bilben fei , bie ber ?Otef)r=

galjl nad) fäd^fifd; bleibenben Groningen angefiörten. Slüdier foHe bie§

bem fäd;fifd)en Äorpö befannt mad;en unb e§ unöergüglid; augfüfjren.

2)ie 3Serfügung forberte eine !3::ei(ung nod; eF)e ber ^önig üon

'Sad^fen bie (Sibeäentlaffung feiner S^ruppen au§gefprod;en i)aüe. ©ie

ruar bemnad; uerfrü^t unb lä^t nur bie (^rflärung gu, baf5 ber Äöntg

unb feine Umgebung oon ber ©timmung ber fäd^fifdjen Struppen un^

genügenb unterrid^tet maren ober fie für unraid;tig fjielten. ^arbenberg

in einem Briefe an SBeüington meinte beä^alb aud) begeid^nenber

2ßeife, bie S^eilung toürbe glatt in menigen S^agen gefd;el^en fönnen.

35ann aber enthielt bie ^abinettäorber aud^ eine gro^e llnflarl)eit, roeil

biöl^er ftetS oon roirflidjer Sleilung innerl^alb ber ^Regimenter nad;

9ieupreu^en unb Slltfad^en bie ^ebe geraefen rcar, l^ier aber eine bloö

äu^erlid;e nad; ^Regimentern geforbert mürbe, momit natürlid^ für ben

(Srnftfall ber äluöeinanbergiel^ung ber S^ruppe nid;t§ geroonnen mar,

roeil fein Slegiment, faum eine Kompanie auSfd^lie^lid^ an^ Seuten

ber einen ober anbern ©ruppe beftanb.
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^m preu^ifd;en .{lauptquarttere [af) man bie ^leilunoi nun bei

roeitem nid^t für fo leidjt an, mu)5 jebodj aud) f)ier ber IKcinung lUMuefen

fein, fie laffe |id^ bei ernftem 3iUlIen otjne ernfterc ^S'i'ifdjcnfäUe burd)=

führen. 3?amentlid; 'iltüfflinij fdjoint biefe 'üJK'inung neitrctcn ^u ()aben.

3Jian |al^ beötjalb and) banon ab, picuf5iid;e Jruppen jur Unterftül.umg

^erbcijU5icI)en, lueil fid; bieö alö ^-urdjt ober llJi^trauen beuten lief?.

2)afür aber änberte man bie ilabincttöorber nad; bcr frül)eren

Xeilart.

So uerfügte ^-Blüdjcr am 1. unb 2. OJiai , auc> bcin fädj)'ifd)cn

^orpä follten junn '-Bricvibcn nadj bem IKannfdjaftöbeftanbe ber noni

Äongrejfc feiU3e)ei3ten Sd^eiburnjolinie i^ebilbet merbcn. Dico mufUe

biö jum 5. ^3Jiai auöi^efü()rt fein unb an biefem Jai^e bie fäd;fi|d)c unb

bie preu|5ifd;e '-üricjabe uerjdjiebcne Cuartiere bejiefjen. (i's l)anbclte fidj

•alfo um eine »oUe ^rennuni;; nadj "^erfonen , militärifc^en tiin()eiten

unb Drtlid;feiten.

©c^on am ^JJJittage beä 2. '}3iai erfolgte bie 53efanntmaci^un9 bes

^lüd^erfd^cn 33efe[)lö. ^3ian mad;te ernft. 2)a§ lang gefürd;tete trat

in bie (iTfd;einung. SDie fefte .Siamerabfd^aft moHte man serrei^en,

iaä alte, rut;mreid;e fädjfifd^e i}ecr auflöfen unb bas auf rein preufsifdjcn

33efel;l, ol;ne ^iMtitinnung beö angeftammten £anbe§l)errn, bem man

3^reue ge)d)n)oren l^atte.

2)aö mar juinel: SDer lange uerl^altcne Unmut brad; burd; unb

jroar bei ber beften l:ruppe be§ ganjen ^orpö, bem (^)arbe^@renabier=

regiment. 2)ie ©emeinen beä 1. 33atai(Ionö, bie ber ©arbe, rotteten

fid) jufammen unb brängten gegen 5)lüc^erä i}au§ uor mit lautem

©efd^rei. ©ie riefen: „2öir motten nid;t geteilt fein, eö lebe unfer

Äönig Jriebrid^ ^J(uguftl"*j 2)ie (S'rregten liejjen fid; uon fädjfifd;en

Dffi5ieren befdnftigen unb rannten lärmenb surürf, in ber llieinung,

eä roerbe ©eneralmarfd^ gefdjlagen. 2)ie einjige gröfjere 2tuöfd;reitung

beftanb barin, ba^ ein Solbat nad; bem ©eneral ^Kyffel mit einem

Steine gemorfen Ijatte , unb met^rere Stimmen riefen : „'^rcufiifd^er

Spi^bube".

Um eine 2öieberl)olung fold^er i>orgänge ju uerl)inbern, mürbe

bie ganje au§ G itataiUonen befteljcnbe ©arnifon uon iiiüttid; auf il;re

Sammelplä^e berufen unb dou il)ren Offizieren möglidjft beruljigt.

Slber faum niar eö bunfel gemorbcn, als fid; mieber eine bid^tc 'DJfaffe

1) 93efonbcr§ beadjten^iDcrt ift bie (]ute, (^leic^^eitige Sc^itbeiung be'§ 3lui]en =

jeugen, Stbjutantcn u. Stofd) , bie Cl5i)9an aus ben 3(ften beä &eij. Staats^

nrcf)iDS in feiner „Jagesliteratur" ueröffentlidit ^at. II, 246—248.
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bie Stratje hinunter loäl^te, rac[entlid^ au§ ©emeinen ber beiben

©renabicvdataitlone 6e[tef}enb, meldte roofjl nod^ nom 2(ppe(I ^er bie

Seiten9eroe[)re trugen. W\t lautem Öetöfe lüoüten fie nad) ber 2öof)nung

beä ^'ürftcn, rourben aber oon einigen preuf5ifd;en Offizieren be§ §aupt=

quartiere unb oon ber Ijerbeieilenben fäd;fifd^en 9Bad^e unter 33efe^l

beS C^auptmannö ©eibler aufgehalten. 3)ie preufeifd^en Dffijiere fud^ten

bie Särmenben an^^ureben, oermod;ten jebod; nid;t ju 2Borte .^u fommen,

rcorauf fie ^arte Sluöbrüde gebraud^ten unb fd^Iie^lid; bie Säbel jogen

unb einljieben. 3tun griffen audf) bie Solbaten jum Seitengewehr unb

trieben bie Singreifer jurüd, n)äl)renb bie roeiter ^inten fte^enben mit

Steinen loarfen, bie balb aud) bie g=enfter be§ §aufe§ jertrümmerten.

©elang e§ ben Sßütenben bie %üx gu fprengen, fo roar Sd;limme§

gu befürd^ten. Slüd)er oerlie^ be§l;alb ba§ i)au5 burd^ eine Hintertür,

!am burdb 9Zebengaffen unbemerft au§ ber Stabl unb eilte nad^ bem

naljegelegenen 2)orfe Creye, morauf e§ ©eibler gelang, bie Seute 9Üt=

lid^ jum 2lugeinanberge^en gu beroegen. Säd^ftfd^e Offiziere raaren bei

bem gangen ."pergang nid;t bemerft roorben, loeber aufreigenb nod^

beruljigenb.

9hin oerfügte Slüd^er oon Crepe auö, ba^ ba§ ©arbebataiHon

nod) in ber dlaä)t auf ber Strafe nad^ 9^amur abmarfd^iere. 9lad^

einigem äßiberftanbe fügten fid^ bie Seute. 9cad;t§ um 2V2 llf;r fonnte

Dberft v. 3egfd^n)i^ an 33lüd^er melben, ba^ ba§ ©arbebataiHon foeben

ou§gerüdt fei. „5Die Xätigfeit unb ba§ ^flid)tgefül)l ber Dffigiere ^at

bie Ungufrieben^eit, bie fid^ bei ©ingeinen äußerte, erftidt. 2llle§ Übrige

ift in ber gröf^ten Stille unb 5Ru^e" ^).

S)er 3lufrul)r ber Sad^fen fiel für bie preu^ifdje §eere§leitung in

bie ben!bar ungünftigfte 3eit, raeil S3lüd)er für ben 3. Wlai eine 3"=

fammenfunft mit 2öellington oereinbart ^atte. Um fid^ bem dnglänber

gegenüber !eine S3lö^e gu geben, oerlie^ er mit ©neifenau frü^ morgend

Drei)e unb feljrte fd^on nadjmittag§ raieber gurüd. @§ beroeift ein

üollftänbigeS 33erfennen ber Sadjlage, menn man am 2. mit ber Steilung

oorging, loä^renb ber 3^elbmarfd;all am 3. oerreifen mu^te. Seoor er

aufbrad^, gab er frül) morgens einen groeiten 33efe^l, roorin e§ l)ief5,

ba^ bie Trennung fogleid; berairft toerben foße, unb bie beiben 3:;ruppen=

förper bie Stabt in oerfd^iebenen 9lid;tungen gu oerlaffen l)ätten. Süttid^'

muffe biä 10 U^r oormittag§ geräumt fein, bamit eine preu^ifd^e

33rigabe einrüden fönne. ©in foldjer Sefe^l in bem 9(ugenblide, alö-

bie ©emüter gerabe raegen ber Xeilung l;od; erregt loaren , l^at bie

1) Ärtcgäarc^tD VI D. 117.
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Seute ju neuem 3Uifru()r getrieben, bieä um fo me()r, ah 33lüd;er in

einem beigefügten (Srlafi fagte: eine A>orbe 5Reuterer f)abe )\d) , aöeö

militäril'djen (i"^rgefü()lö uergcfionb, an feiner 2Bof)nung uergriffen.

^m Giuoerne^men mit bcm Überbringer beö ^-öefe(;Iö, mit ©cneral

V. Steinme^, fucf)te 3>-'8if^;'uil^ ^it' gcftellte Stnforberung in ber 2ßeife

ju milbern, baf^ bie J^eilung nur regimentcrmeife norgcnommen unirbe,

je nad;bem bie 5}ie()r;5af)l ber Öeutc neupreufüfd; ober fiidjfifd) fei, momit

er alfo auf bie Kabinettöovbcr bco Ätönigö ^^urüdgriff. 3e,^fd;u)ili

oerfammelte bie Gruppen berartig, ba{5 eine gegenfeitige (Jinmirfung

mögUd)ft uermicben mcrbcn fonnte, aber fie ()attc natürlid) fdjon in

ben Quartieren ftattgefunben. Jro^ aller '^liilje , bie er anumnbte,

mußte er fdiliefelic^ bie Jeilungöncifud^e aufgeben. ®aö 2. Öinien=

regiment marfd^ierte cib , bie Q5ronabiere aber meigerten fid; unb Der=

langten jur ®arbe nad) ^ux) gefüf)rt 5U roerben. Um co nid^t.jum

3(uBerften fommcn ju laffen, gab ber Cberft nad^, cermoc^te fie aber

tro^bem nid^t oor 3 Ur;r nad^mittagö au§ ber ©tabt ju bringen. (^§

mar babei jiemlid^ unrul)ig l^ergegangen, erft lärmte baö 2. Bataillon,

bann fe^te auc^ baö 'i. ein. „3(üe Stutorität ber 9?orgefe^ten f)atte

aufge()ört, unb einjelnc föroßfpred^er unter ben ©emeincn fomman^^

bierten." 93ianc^e Solbaten liefen burd^ bie 3traf5en , erlaubten fidj

ineginerfenbe 3(uGbrüde über ben Mönig von ^reuf^en unb liefen

Ütapoleon I)od) leben. (£"in ^Jiajor, ber fid; für ben preu^ifd)en ^ienft

entfc^ieben l;atte, mürbe verjagt. So ^ei^t e§ in preufüfdjen 2)ar=

fteüungen, roogegen 3f5f<i)<yi^ ^ic ®ad^e ^armlofer fd;itbert. ßrft al§

ben beiben Bataillonen ber 5!Harfd^ in bie 'Nid;tung be§ ©arbebataiüonS

jugeftanben unb ba§ 3:5erfpred;en gegeben mar, am ^meiten Sage bie

^Bereinigung mit ber ®arbe Dor,^unef)men, gelang eö, bie ©renabicre in

Seroegung 5U fe§en. Sofort fam eine pommerfd^e ©arnifon in bie

©tabt. ^aö 2. leichte ^Regiment begegnete untermegä bem von 2;irle=

mont l)eim{el}renben 'iMüdjer unb nerfagte i^m bie militärifd;e (Stjren=

bc^eugung, maö ben nermöl^ntcn Sicbling beö .ipeereö tief er^^ürntc. ^n

Süttid) eingetroffen, erteilte er 53efe^l, ba^ alle fäc^fifc^en Gruppen

meiter abrüden follten , ber g^ü^rer beo jmeiten itorpö , bem bie

Sad)fen unterftanben, Gieneral v. Sorftell, erhielt fogav bie Jöeifung,

für ben ^aü ?J^af5regeln ^u treffen ,
„ba^ fid; bie fäc^fifd;en Xruppen

nad; ^"yranfreic^ merfen" mürben, ^u biefer ^urd)t einer SSerbinbung

ber Sad;fen mit bem ^einbe fam bie von aufrül^rerifc^en 53emegungen

ber unteren 5>olföflaffen in Süttid;, unb fclbft bie, ba^ ber üble ©eift

auf bie erft fürjlic^ ermorbenen, biäl^er frani;öfifd)en ©ebietöteile unb

i^re ^'Regimenter übergreifen fönnte. 53lüd;er glaubte fid; genötigt, baä
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brtttc Morpö für aüc ^äüe nütjer f^eranjujiel^en unb uon ben [td; am

9tl)eine fammelnben nod^ ganj unfertigen 23eftanbtetlen s" feiner 95er--

fügung ju bringen, roaä fid^ irgenb erreid^en Ue^.

©old^en ßrroägungen entfprad^ es roenig, ba§ fid^ bie ©ad^fen,

nadjbent baö Sd;redgefpenft ber Teilung üorläufig abgeiüanbt mar,

burd;au^ tut;ig unb orbnungggemä^ benaljmen, unb felbft bie preu^ifdjen

Cffixiere nid^t ben geringften Unla^ jur 5^ läge fanben. Unter fold;en

Umftiinben lüäre ba§ rid^tige geiuefen, bie meuternben ^Bataillone leidjt

mit fur^er ßntmaffnung ju beftrafen unb im übrigen ben aufgeflammten

Sruber^a^ §mifd^en ©ad^fen unb ^reuf3en burd; ^ern^altung alles

beffen , ma§ i^n oerftärfen !onnte , roieber abjufc^n)äd;en. 2tber bie

Heeresleitung tat bas ©egenteil. ^erfönlid; erbittert glaubten bie

leitenben 5Ränner, gumal ©neifenau unb Slüd^er, burd^ Strenge unb

Sdjreden roirfen gu foUen. ©efd^idt rourben bie brei 33ataiIlone bes

@arbegrenabierregiment§ üereinjjelt unb oon preu^ifd;er Ü6ermad;t um--

fteUt. Tlan ueranla^te fie erft, bie ©eroe^rc abzugeben, roorauf bie

©träfe an ben nunmehr 2Be^rlofen in ber 3Beife ooUjogen rourbe, bafe

üon einem ^Bataillon oier, öon bem anbern brei 'OJ^ann erfd^offen unb

Die ©arbefa^ne, raeld^e bie Königin non ©ad^fen geftidt unb gefd;enft

Ijatte, öffentlid; nerbrannt rourbe. ?ltle biefe 93la^regeln gefd^a^en burd^

preu^ifd^e .§änbe. S^ergeblid; üerfud^te SorfteH, raenigftenä bie ©arbe=

fa^ne ju retten. @r hü^U biefe§ menfd^lid; eble unb politifd; fluge

Unterfangen mit ßntfefeung uom 2(mte.

©0 muf3te fommen, maä aHe 93efonnenen unb u)irflid;en ©ad^=

lenner uorauägefagt l)atten. 2)ie ©emaltma^regelung be§ uorne^mften

^Regiments brad; beffen militärifd^en ©eift, unb bie übrigen Stegimenter

gerieten in oerbiffenen ©rimm über bie ©d^mad^, roeld^e bie ^reu^en

ben ©ad^fen angetan Ratten. 2tu§ gutroilligen SSerbünbeten rourben

roütenbe ^reu^enfeinbe, mit benen nid^tS me^r ju mad^en roar. 2)a§

trefflid^e ^orpä roar militärifd; uerborben, rourbe üollfommen unbraud^=

bar für ben ^rieg. 2ßeiter unb roeiter mu^te man erft bie Infanterie,

bann audj bie 2irtillerie jurüdne^men. 9tur bie brei ^Reiterregimenter

blieben nod; bei ber g^elbarmee, aber aud^ of;ne 3]erroenbung. 2ll§ ber

^anonenbonner non Signi) l;erüberfd^otl, roaren fie enblid; mit ber ab=

fd^lie^enben Teilung befd;äftigt; maffenl^aft fallen fie bie preu^ifd^en

^lüd^tlinge uorübereilen.

2)ie verfrühten Xrennung§üerfud;e finb ber fd^roerfte jyel)ler ber

preufeifd^en ^eereäleitung üor ber ©d^lad;t bei Signr; geroefen. ©erabe

bie Sßeigerung be§ l?önig§ oon ©ad;fen, feine S^ruppen if^reS ®ibe§ ju

entbinben, gab Slüd;er bie 5Röglid;feit, ba§ ganje fäd;fifd;e ^orp§ ge=
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fd^Ioffen bei fid) 511 bef^alten. .patte man bas in 9tu^e burc^gefütjrt,

o^ne bie 2eute ju reijen, iDÜrbe man bei Signi; 14 000 Ü)iann mel)r

jur ©teile unb bamit ben fidjeren Sieg in i^iänben gel)abt I)aben, benn

bie 6ad^[en roaren für bie Sc^lad^t mol)! bo« ^Doppelte mert roie bie

«ben gewonnenen il)einifd;en ^Kegimenter, bie fa[t oöllig ocrfagt l)ahtn

unb malfenmeiö baiiongclaufen [inb. Cbev mcnn bie Teilung orbnungö=

gemäß i'or ber 2.\>affoncnt)d;eibung burd;gcfül)rt luäre, )ü unirDc 'ülüd)cr

an GOOO ^Diann guter 3olbatcn mel;r ,^ur 'In-rfügung gcljabt l;abcn,

bie i^m bei ;Bigni) eine Ubermad^t non reidjlid) 12 (»00 'DJiann [Idjcrn

fonnten.

5n bie 3{ngelegen()citen beo fddji'ifdKn itorpö ift nun Wellington

tief f^ineingejogen luorben. 2im 23. Slpril überreidjte ber cnglt|d;e

©efc^äftöträger ben jur .Honferenj oerjammelten S^ertretern ber ÜirojV

mädjte ein (Sd;reiben, roobei er ausfüfjrte: 2llä eö fid^ in ber ©i^ung

be§ 1.2tpril um bie iserteilung ber norbbeutfc^en Kontingente l^anbelte,

fei anerfannt, baf5 ein iteil berfelben ber SIrmee ffieHingtonö über=

loiefen mürbe, unb t;abe man angebrad;t eradjtet, I)ierunter bie föniglic^

fäd^[ifd;en Xruppen ju red;nen. Später fei bie '^eftimmung ber ilon=

tingente einjeln feftgefe^t, un? in ber 6i^ung beö 18. 'Jlpvil ber 2ad;ien

megen eine 33elc]^vänfung beigefügt, ber ber englifc^e ©efdjäftöträger

nic^t juftimmen fönne. X'eetjalb fdjlug (Slancartij cor : baf? entmcber

bie gefamten Äiönigsjac^ien bem iiefeljle äBeüingtonö unterftcüt mürben,

ober baß fie im preu^ifci^en .v>eere blieben , bafür bem «öerjoge aber

anbere Kontingente uon gleidjcr Starte anjumeifen feien ^). ^n bem

Schreiben ^ei^t eö : 3)ie 3Inorbnung über bie KönigQfad;fen l)abe

cOarbenberg eingebrad^t; bemnad; betrügen biefe 3;ruppen 12 biä

14 000 'Hknn, meldte roegen meuterifd^er @efinnung unb Unjufrieben=

t)eit üon ber preußifdjen ,^ur Weüingtonfd^en 3lrmce gefd;idt roerben

foHten, rceil fid; auf biefe Sßeife am beiten dlu^m uon i§nen jief^en

laffe. 2Befentlid; aus lel}terem örunbe l)ahe er, (Slancarti;, bieä an=

genommen unb aud; bas ^^rototoß üom 18. 2(pril unterjeid)net. Sei

genauerer (iinfidjt aber f^abe er ju feinem (Irftaunen einen nid;t ge=

.^eic^neten 3"l^<^ gefunben. 2)er barin auögefprodjcnen Ci'infd;ränfung

fönne er n'xdjt beiftimmen : 1. meil fie bie Streitfräftc Weüingtonö üer=

minbere, 2. raeil er feinem Jpofe unb 9\5eUington bas (i'rgebnis bes

Übereinfommcnö mitgeteilt i)abt unb er bes^alb bie 53erminberung

nic^t auf fic^ nehmen fönne, A. roeil bie oorgefd;lagene i)Jfa^regel bie

1) A. A. I Rep. VI, 3Bietier itongr. 3k. 6, 11, ^^irototoU 3:5 hinter

Slrtitel 66.
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fäd^fifc^en Streitfräfte in Unorbnung bringe unb fie eine S^ittang für

ben itriegöbienft unbraud^bar mad^e, 4. rceil bie urfprünglic^e 3Serein=

barung für ben ll'önig uon ^reu^en nid;t vorgreife, ^esl^exlb be=

antrage er, ba^ bie ©ejamtl^eit ber ^önigefac^fen, uon .Oarbenberg auf

13—14 000 5Jtann üeranfd^lagt, nac^ ber urfprünglid^en Übereinfunft

bem i^erjog jufiele, ober baf? fie in ber preu^ifd^en 3(rmee roeiter biene,

Don biefer aber anbere gleid^ ftarte ^Kontingente fofort ber be§ ^ergogö-

jugeteilt roürben *).

3)a§ brüöfe 2(uftreten be§ @nglänber§ roar fjöd^ft peinlid^ für

^arbenberg, roeg^alb er nod^ benfelben 23. 2(pril an 2öeQington fd^rieb.

©r roerbe fid^ erinnern^), ba^ bei feinem Slufent^alte in 3Sien bie

g^rage aufgetaud^t fei, ber SBeUingtonfd^en 9(rmee ba§ fäd^fifd^ bleibenbe

Kontingent ju überroeifen. dlad) feiner Stbreife l^abe Sorb Glancarti;

i^n (.^arbenberg) in einer .^onferenj nad^ ber Stärfe biefeä Kon=

tingent§ gefragt, unb er l)ahz geantwortet: „ungefäf^r 12 000 ober

14 000 9Jiann" ^). ^m unüerbinblid^en ©efprärf; fei aud^ über bie

Xruppenlieferungen anberer beutfd^er dürften üerl^anbelt, of)ne baf5

etroaS alö offisiett ober fid;er angefe^en unb ins ^rotofoE eingetragen

roäre. @rft je^t feien bie S3unbecuierträge eingegangen, toobei man fid^

über bie Sai)l ber ju fteHenben 2;ruppen fd^Iüfftg mad;en muffe.

2)ennod^ roolle ßlancartt) au§ ber früheren Unter^Itung eine 58er=

binblid^feit üon feiten ^reu^en§ herleiten, um fofort 12 000 ©ad^feir

gar 2BeIIingtonfd^en Slrmee abmarfd^ieren gu laffen, obroo^l genaue

Slngaben jene 3«^! als nidBt oor^anben bejeid^neten , inbem fie 700a

ober 8000 nirfjt überfteigen roerbe. 2)er König oon ^reu^en Ijahe bie

unoerjüglid^e 2tu§fonberung ber ^^ruppen befoljlen. ©ie laffe fid^ leidet

in roenigen Xagen bemirfen, toobei man groei 53rigaben bilbe, eine ber

!)ieupreu$en, bie anbere ber 2lltfadf)fen. 2)iefelbe ^Ra^nalime fönne

man im Königreid^e ©ad^fen treffen, unb unjtücifel^aft liefere fie

2BeEington nid;t nur bie 12 000 ^iann, fonbcrn fogar nod^ me^r,

benn auf eine 33eoöIferung oon faft 1 200 000 Seelen Heften fidj bie

Zumutungen an ben König oon ©ad^fen fteigern.

@r, §arbenberg, rooHe fofort bie nötigen Sefel^Ie bem @eneral=

gouoernement für ©adifen erteilen unb bafür forgen, ba^ in bem mit

bem König von ©ad;fen abjufd^Iie^enben 33ertrage ba§ Kontingent nad>

geredetem 3ö^l£"oe'^^'iItniffe angefe^t loerbe.

1) (gbenbort, bic^t Dor bem 35. ^^rotott.

2) Supplementary Despatches X 141

3) 2)ie§ mar ber Seftanb be§ fäd^fifc^en ©efamt^eeieä , 'Qen ^arbenberj

l^ätte fennen follen.
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©emnac^ ivaren bie englifd^en 2tnfptüci^e aud) nad) preufeifdjev

2luffoflung \o nieit burc^gebrungcn , bafe bie friegerifc^en Äräfte be§

Äönigreic^ö Sadjfen 2i>eIIington enbgültig jur 5>erfügung gefteHt rocrben

foöten, ÜBcil fein A^ieer bamalö noc^ fd;roac^ mar, fo unirbc co burd;

einen 3"""*'^ö üon 8000—9000 'DJann guter ^^ruppen eine roefent^

lid^e l^erftdrfung cif)alten I)a6cn.

i^NU ber nädjftcn i^ongref>fil3ung am 30. 3Ipril bcaiitipoitcte A)arben=

berg bie 3Iu5fü()rungen (5Iancarli)§ bal)in*): 2lüe§, loas über bie

fäd^fifdien itruppcn auf ber .Üonfercn?; üom 1. 5(pril gefagt inorbcn,

fei nur gefprüc^öuieife , nid)t aber al§ 3>erpflidjtung gefc^cl)en. ©rft

lange nac^f^er I^abe man 53eftimmungen über bie i^unbeötontingente

getroffen , unb bie ^ö^e ber 5lrcitfräfte mefjrerer dürften fei burd;

Stflianjperträgc »om 25. 5)iärj fcftgelegt. 'Öci ber be§ ^önigl üon 8adjfeu

^obe eö nod) nid^t ftattgefunben , bod} fei cö n)a^rfd)einlid), ba^ ba§

'Begehren C"lancarti)6 reid^lid) erfüllt raerbe, ba baö betreffenbe ^on=

tingent 14 000 5)knn überfteigen roerbe ober ba§ Jeljlenbe fid^ leidit

iTaän;;en laffc. Qv, Jparbenberg, fiabe ber prouiforifdjen ^Itegierung oon

3ad)fen 33efe[)( erteilt, fo fd^neU roie möglid; brei ^Jegimenter l'anb=

iiie[)r an ben SRf)ein ju fenbcn unb bie .Komplettierung 5U erleid^tern.

-}[ud) bie 3Inrceifung jur Trennung beö fäd;fifd;en .Korp§ in ^icei

'i-^rigaben fei gegeben. 2)ic 3Ibfonberung ber preuf?ifd)en Untertanen

mcrbe feine Unorbnung beioirfen, unb bie 'Gruppen, meiere bem Könige

uon Sac^fen oerblieben , fönnten fid) in 53älbe jum 9Be[Iingtonfd;en

yeere begeben, rooburd^ nid)t5 perabfäumt roerbe, roeil beibe 2lrmeen

gen)ifferma|en eine ßinE^eit bilbeten.

2)er ©nglänber war nic^t gefonnen , fid^ fo leitet abfertigen ju

laffen, fonbern erroiberte in ber Si^ung beö 1. ^Diai^): 6r erflärte

bie Überlaffung ber fäd^fifd^en Gruppen an SeQington al§ feinen

©egenftanb blo§ perfönlidjer Unterl)a(tung. '^Ijux fd^eine ber 93or=

fc^Iag nid)t nur formell gemad;t, fonbern aud; angenommen, nieber=

gefd^rieben unb unterfd)ieblid) uon 2Ibmad)ungen über bie Gruppen ber

Jpcr^öge oon Sad;fen be^anbelt ju fein. 2)er nid;t unter3ieid;nete 2tn=

§ang, mit 2{uonaf)me ber SBorte, bie ber 'Dk. 1 beigefügt, über bie

er, (Slancarti), fid) befc^roere, fei eine mörtlidje 3Ibfd^rift beo "^vapierS

oom 1. 2IpriI^j. 3)a5 .^linjugefügte fönnte üielleid)t als ftegenftanb

ber Unter^anblung betrad^tet roerben. ©id^er ()abe er i^m nie ju=

1) A. A. I Rep. VI, SDiener Aon(\T. 5?r. 8, II, ^rototoU 85 U U.

•2) ebenbort. ^rotofoU 36. et^riftftücfe X X unb Y Y.

3) G§ Reifet: „est une copie litterale du papier rödigö le 1. Avril"

ajaö ©ort ^rotofoU ift nic^t gefegt.
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(jeftimmt, bcnn er Ijahs beffen 33or§anbenfetn er[t nad; Unterjei(f;nuni^

beö 3onberprotofoÜä ^) wom 18. fennen gelernt, ^arbenberg i)abe

^id) md)t barü6er auSgejprodjen, roie man ben 2(6gang ber ^ieupreufjen

bemerffteHigen löotle, oI;ne bie gange fäd;[i[d)e (5treitmad;t ju bes^

organifieren unb bie Bei i^nen ^err[d;enben 3"ftänbe nod) ju üer=

fd;limmern. 2(u5 biefem unb anberen ©rünben roieberf^ole er feinen

CSinfprud; gegen bie fraglid;e 9}ta^regel. 3)agegen beftätige er gern, bar,

ber preu[;ifd;e Dberfelbtjerr bie größte ©d^nelligfeit beioiefen i)cihe mit

SBellington gufammen gu roirfen. 3(ber foId)e ©emeinfamfeit uerlange,

ba^ jebe Slrmee an 3a^l unD ©üte imftanbe fei, it)re Stufgabe gu löfcn,

2)iefe 2lugfü[)rungen beantroortete Jparbenberg fofort mit ber furgen

^rflärung : er ^abe nie ba§ ganje fäd;fifd;e ^orp§ SBellington ju=

gefprod;en, fonbern ftet§ bie preupifc^en Untertanen ausgenommen,

I;abe aud^ nie bie ©tär!e be§ ^orpe angegeben, roeld^eö jur englifd^en

%xmee übertreten foÜe. ©ie §änge oielme^r von ber 3ei^I'^9un9 ber

fäd^fifd;en Xruppen ah unb von ben 33ertrag§bebingungen, meldte man

im ?3egriffe fei, mit bem Könige öon ©ad^fen eingugefjcn.

g^ragen roir furj, roer oon beiben ilongref5beDoIImäd^tigten im

9ied^te geraefen, fo mar eö augenfd;einlid; (Jlancarti; inforaeit, ba^ i()m

bie !öniglid; fäd^fifc^en Xruppen gugefagt unb fie burd; bie SCeilung

oerborben trurben. Stber roenn bie ©nglänber nur bie eine ^älfte

ber S^ruppen erl^alten foÜten, fo mürbe eben bie 2;eilung jur 9?ot=

roenbigfeit. Seid^tfertig, roie ^arbenberg biäroeilen roar, fd^eint er in

ben 35on)erf)anblungen bie ^atjl auf 12—14 000 WUnn angegeben gu

I^aben, roa§ auf einer S5erroed;§lung mit ber fäd^fifd^en @efamtftreit=

madjt berufen roirb. 2Ba§ ßlancartij über baä „Rapier" ber ©i^ung

be§ 1. 3lpril ausführt, läp fid; au§ ben Slften be§ @ef;. ©taat^ard^ioö

nid^t feftfteüen. ^m ^rotofoH jenes Xageö finbet fid; nur ber erfte

Strtifel oI;ne ^^f'-'^l eng anfd;lie|enb an ben groeiten, unb ba§ ©anje

burd^ bie Si^ungäteilneljmer untergeid^net. 33on ben liiönig§fad;fen ift

I)ier nidjtä gefagt, alfo bem ^rotofoüe entfpridjt 6lancarti)§ 33ef)aup=

tung uom 23. 2lpril feineSroegä, man I;abe für angebrad^t erad;tet, fie

SßeClington gu überroeifen. 2)ieö fann beöfialb nid;t iiffentUd^ oer=

I^anbelt fein, rourbe iebenfall§ protofoüarifd; nid;t feftgelegt, fo bajj

.§arbenberg§ Stngabe in bem 23riefe an 2öeIIington ridjtig fein bürfte,

man i)abi bie 2(nge(egenf)eit nur unoerbinblid^ befprod;en. ©ine pro=

tofoHarifd^ beftimmte Eingabe über bie Äönigäfad^fen bietet erft bie

©i^ung üom 18. 2lpril.

1) „Protocole sei^ard".
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SBir irren roof)I nid^t in ber STnnal^me, ba^ baö 2(uftreten 6Ian=

cartt)ö auf bem ^ongreffe mit ber ^abinett§orber beö Äönigö non

iPreufeen 5ufammenf)änc-\t, meldte bie enb^ültii^c 2::eiluni^ ber fädj[ifd)en

J^ruppen anbefaljl. ^ic .^at^inettöorbcr i[t am 22. 3(pril crlaffen, unb

am 28. trat ber eui^lifdje 'i^eiiollmadjtit^tc mit feiner (iingabe Ijeruor.

®ie au^ bem Briefe .{-^arbenbcröö an SBellini^ton erfjeHt, Traben luegen

ber S^erteilung ber jädjfijdjen 2:ruppen mieberljolt 'ik'fpredjiiniucn [tatt=

gefunben. Unb ba man bie ^IJififtimmuni-^ ber Sadjfen unterfd)ä^te,

roirb bie .^Urbinettöorber beö i^önii^ö mit ben Sßiinidjcn ber (Sni^lünber

5ufammenl;ünc"\cn. 8d;on ber IvS'ifjiilt beö 5^^efef;lö beutet barauf, benn

i^m jufolge foüten jmei 53rij^aben i^ebilbet merben : bie ber 3J[ltfad;fen

mar für ©eÜington beflimmt,

2)er Sefel^I Ijat fid^, ivie lüir fallen, nid;t burd;fe^en laffen,

fonbern führte jum Slufru^r be§ ©arbegrenabicrregimentö. ^n feinen

2(nfängen menii^ bcbeutenb , erl)ielt ber 5öorßanc^ burd; bie 2(rt, roie

Slüd}cr bacjei^en einfdjritt, bie iierberblid)fte älUrt'unju. '-iH'adjtensmert

ift , wie auö) I;ier bie englifdic Arage ^incinfpielt , benn ber Stufrufjr

brad^ los an bem 2;age unb Slbenb, bie einer roidjtigen 3»fi^i"»i»-'ntunft

Ölüc^erö mit 5K>eIIington in Jlirlemont oorauggingen. 3« ^^i" S^rüljc

bes 3. 2)ki, alö es mit ben betben C^renabierbataitlonen nod; fef)r be=

benflic^ ftanb, uerliefe er famt föneifenau baö ^aupti^uartier , um
abenbg jurüd^ufof^ren. 'Ocatürlid; nnirbe bie brennenbe ?yrage ber

Übcrmeifung ber Sadjfen Derf)anbelt. ^laä) bem 2:agebud;e beö bei ber

3ufammenfunft anmefenben Slbjutanten 9co[ti^ i)at Slüd;er bem .Öer509e

angeboten, bas iäd[)|iid;e i^orpö unter feinen 33efe^l unb in feine 3trmec

aufjunefimen. SBeÜington aber lefjnte bieö mit ber ^emertung ab,

er f)abt an ben 33el9iern fdjon unfic^ere Hantoniften genug unb trage

fein ^Berlangen beren ^a(;l nod; ju oermel^ren M- Sl^eiteree erfal^ren

roir auä einem 53 riefe bes «öerjoge an ^arbenberg i)om gleidjen 3:;age.

lir bebauert barin, ba$ fic^ 5)ieinunggiierfd;iebenf;eiten über bie i^m

ju fenbenben 3:ruppen erfjoben f)ätten. ßs fei il)m gleichgültig, ob

er »iele ober menigc frembe ©olbaten befeljlige, unb ba er ben Ciinbrud

i|abe, baß 53lü(^er unb bie preu^ifdjen Cffijiere il;n nid;t burd)

überlegene 5)?affen befiegcn laffen raoHten, fo fei er jufrieben^). (£r

fä^rt bann fort: „2)a id; nid;t genug gute Solbaten ijabc, um burd)

ein ^orpä ein jroeiteä übcnuac^en ju laffen, meldieä jur SlJeuterei neigt,

fo f)alte xd) eö furo bcfte, biefen 'Gruppen nid;tö ^u fagen ju (;aben.

1) ÜJofti^, Jaflcbuc^ 11.

2) Disp. XII. 345.
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3iel|en [ie [id; auö il)ter Stngelecien^ett non geftern abenb \nd)t auf an=

[tänbige 3lrt I;erauä, roie fie jugleid) ben miUtärifdjen iHnfdiauungen

cntfprid;t, fo bitte id^ bie ^Jiäd^te, welche einen 2;ei( betielSen mir

unter[teUt f;a6en roerben, mid; von bem ^efef)le über fie ju ent-

binben." 3ln ©raf (Slancarti) fdjtieb er: „3)ie 6ac^fcn {}aben le^tc

'')lad)t in Süttid^ reuoltiert unb ben armen 33Iüd^er genötigt, bie Stabt

5u oerlaffen" ^).

2lug bem 53riefe erfieHt, baf3 fid; Slüd^er in ^irlemont bitter über

bie ©ad^fen befd^roert f)atte. S)agegen erfdieint jroeifell^aft, ob er, roie

^JJofti| angibt, fie ernftltd^ 9BeIIington angeboten i)at. ©§ ^nbeltc

fid^ I)ierbei offenbar blof5 um 'Jluf^erungen beä augenblidlid^en Un*

roittenä. 33lüd^er§ unb Söeüingtonö ©tanbpunft blieb ber oon ben

tlRäd^ten feftgelegte: bie an ^reu^en faEenben SRannfd^aften bem

preu^ifd^en, bie fäd^fifd; bleibenben bem englifd^en §eere ein§urei^en.

Slber le^tere waren äBeUington in fo büfteren g^arben gefd^ilbert, ba^

er glaubte, fie nic^t annehmen gu bürfen, roeil er befürd^tete,

ba^ fie nad) ^^ranfreid) t)inüber neigen fönnten. i3ierau§ ergibt

fid^, ba^ bie preu^ifd^e §eere§leitung unter bem erften unmittelbaren

(Sinbrude bie BadjQ gu fd^roarg angefeljen unb fie bei 3Seflington über=

trieben l)at. öist^er fjanbelte e§ fic^ blofl um brei ©Utebataillone unb

um bie 3^urd;t roeiteren Umfic^greifen§ bes meuterifd;en ©eifteg. 2Bel=

lington oerf^ielt fid; burd^auö forreft, er roottte mit ben 2(ngefd;ulbigten

nid^tö ju tun l^aben, biä itjre militärifd^e ®(jre raieber f^ergeftettt löar.

53ereit§ nad^mittag§ ben 4. 3)iai mad;te ^arbinge, ber englifd^e S3er)oII=

mäd;tigte im preu^ifd;en .Hauptquartiere, bem ^erjoge roeitere 9Kit=

teilungen ^). @r fd^reibt : ber Ungeljorfam unter ben fäd;fifd;en 2;ruppen,

mit bem 2ßelIington geftern befannt gemad^t fei, bauere an, unb in einigen

23ataiIIonen berartig, baf? man befdjloffen I;abe, jur ©eroalt feine 3"=

findet §u nehmen, jur (Entwaffnung berer, roeld;e fid^ ber preujgifd^en

Slutorität roiberfe^en. 9J{üffling ijabe ilju beö^alb gebeten, ben ^erjog

gu fragen, ob bie SataiUone, roeld;e entwaffnet unb oon ben übrigen

©adjfen getrennt werben foUten, gegebenenfallä auf ©(Riffen au§ einem

i^oHänbifd^en §afen nad^ einem preu^ifd^en überfül^rt werben fönnten,

SDer ©runb I^ierfür berulie in bem geringen 'Vertrauen, meld)^^ Slüd^er

augenblidlid^ auö) gu bem übrigen fäd;fifd^en i^orpS f^ege, unb ber @e=

fa^r, weld^e barau§ entftef^en fönne, wenn bie i^auptmad;t S3egie^ungen

^u bem entwaffneten X^eile ^ege. Sisürbe SBeÜington bie (Einfd;iffung ber

1) Disp. XII 346.

2) Suppl. Desp. X 219.
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Gruppen nid^t ü6ernel;men, fo müfsten fie im Diotfaüc ju Sanbe jurüdE=

gebrod^t werben. 2)ann gibt A^arbinge eine 2)arfteüung beä gan^^eu

IBerlaufS bcr „unangenehmen 3{ngclegcn()cit". .{-»ierin I^eißt eö, ba^

bie preu^ifd^e §eere§leitung bei bev anbefofjlenen Teilung bic fäc^fifd)

Bleibenben Xruppen an ©eneral Mleift überiüeifeu luoUte, luaö alfo

nid^t mit ben ii^iener 33eld;(ü|)en in (iintlang gemcfen unirc. SDer

Srief flingt barin auä, baf; 53lüd)cr 20 picuf5i[d)e ^ktaiüone gegen

bie ©ad;fen jufammengejcgen l)abc , .{larbingc aber ()offc , bie 2(uf=

regung loerbe [id) legen unb eö ju feinem offenen ikud;e tommen.

5)iüfflingö 3lnfrage gefd^a^ offenbar im ^luftrage (^inctfenauö, ber

baö ^Ikgiment gern über 3lntiuerpen entfernt l)ätte.

2Im näc^ften 5age, ben 5.'03iai, legte Ä^eUington bem englifc^en Dberft

^iemlid; au§fül)rlid; feine 2lnfid;ten über bic 5u ergreifenben ^Jcaßregeln

bar. (§r meinte: „in 2lnbetrad;t be§ ©eifteä, ber unter ben fäd;fifd^en

SCruppen l^errfd;te, märe e§ mo^l am beften gercefen, bie anbcfo[;lene

2;rennung ju unterlaffcn. SDa aber ber SSerfuc^ gemad^t tuurbe , unb

eine ^Jicuterei jur ^olge Ijatte, fo ift biefe junädift niebersuiucrfen,

unb bie 9läbeläfü^rer muffen beftraft raerben. 2)ann läfU fid; fe()en,

roaö man mit ben Seuten anfängt". 53e,^üglic^ be§ erften 'i^sunfteS

empftel)lt er, bie fäc^fifd^e ©arbe unb bie jiuei 33ataillone, meldje fic^

il;r anfc^loffen , ju entmaffnen unb al§ ©cfangene nad; ^^reufjen %yx

fd;iden. 33ei ben übrigen fäd;fifd^en Gruppen gälte cö, Unl}cil ju oer=

^üten. (i"r meint besljalb, fie follten in fleinen älbtcilungen alö geftungö^

befa^ungen verteilt merben. 14 000 9Jiann l)ätten fein gro^e§ ©emid^t

für bie Cintfd;cibung eineö Krieges ; ba§ fd;limmfte fei, roenn man einer

foldjen 'Diad;t im -Jelbe nid^t trauen bürfe unb fie überroad^en muffe ^).

'iffiegen ber Sransportfc^iffe bemerfte ber ßnglänber, ba| er feine in

irgenb einem nieberlänbifd)en .^afen ober fonftmo befi^e, meSljalb er

aud^ feinen ^eiftanb ,^ur '^erfenbung ber 'DJfeuterer leiften fönnc M.

3)ie ^Darlegungen be§ Jt^er^og^ megen ber 3ad;fcn finb fcljr iier=

ftänbig. @r rät jjur ^iieftrafung bcr ^){äbclöfül}rer unb ,^ur Unfd;äb=-

lic^mac^ung ber übrigen , er benft aber nid;t an (S'nteljrung , roie fie

burdj ^i>erbrcnnung bcr @arbefa()ne gefd;e[)en ift. 'Jlugcnfd^einlid; mar

i^m bie ©efaljr unter ben erften (Sinbrüden fd^limmcr gcfd;ilbcrt , roie

fie mar, benn er üerroed^felt ben ©egenfa^ ber £ad)fcn 5U ben ^sreufjen

mit einer Hinneigung ju ^^ranfreid^, bie nid^t obroaltete, ober

f|öd^ftenS in einjelnen befonberS erregten Äöpfcn fpufle, aud; Ijicr me^r

als 3orne§au§brud^, roie al§ berouf5tcr 2Bille. Örft fpätcr alä bie

1) Disp. XII 350.
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<Baä)\en iid) nad) i^rer ©mpfinbung bauernb mi^^anbelt glaubten, trat

bei ben gemeinen Solbaten ber ©rinim gegen bie ^reufjen unb bannt

.Vioffnung auf Dcopoleon mef)r ()erüor. 93iir i[t nur uon einem Cffi^iei

befannt gemorben, ber bie ©renj^e überschritten ^aben foU.

'JßeUington l)at feine 3!)}itteilungen für Jparbinge bem preu^ifd)en 33c=

üoltmädjtigten v. 5Höber norgelefen, e()e er fie abfanbte. 3ll§ biefer itjin

bann am närfiften Xage melbcte, roaö in ber Sadje gefc^ef^en fei, äufunto

er grofje J-reube barüber, bafj fein ©ebanfengang ganj mit bem Slüdjcvc-

übereinftimme *). 3)ie 58erbrennung ber ©arbefa^ne mar bamals nod)

nid;t erfolgt, ^n gleid;em Sinne benad^rid^tigte er ^arbinge: „Sie

fef)en, ba§ meine 2lnfid^t feljr ber ber ^reu^en entfpric^t. 2Bir ocr=

lieren biefe SCruppen, aber id^ glaube, mir vermögen nid;t, fie un§ ju

erhalten, unb roir bürfen mit 5)ieuterei in feiner j^^orm fapitulieren.

dlad) allem, roa§ td^ ^öre, glaube id^ nid)t, ba^ bie Sad;fen gut mit

ben ^reu^en au§gefommen toären
, felbft menn man bie 3:eilung rier=

fuc^t f}ätte"-).

^njroifd^en raanbte fid; Slüdjer ben 6. aud) an ^"Röber. S)er Srief

ift üon ©rolman entworfen ^). @§ ift barin mitgeteilt, ba^ baö @rena=

bierregiment entroaffnet roorben unb 7 „6auptunruf;eftifter" erfd;offen

feien. 3)iefe Gruppe roerbe unter f)ingIängUdjer S3ebedung, bie ber

Wla\ox oon ®orfd; befel)lige, „auf Stntroerpen birigiert". 3)a e§ mit

oielen Sdjirierigfeiten uerbunben fei, bie Seute burd^ ganj 2)eutfd^lanb

nad[) ben preu^ifd^en ^-eftungen gu bringen, fo foHe 9löber mit 2SeIIington

unb ber nieberlänbifd^en Regierung baljin üerl^anbeln , ba§ fie einge=

fd)ifft unb in Stettin unb ^olberg an§ Sanb gefegt mürben. 2ßenn

bie ßinfd^iffung nid^t gleid) möglid; märe, fo fönnten fie üorläufig naö)

Seelanb ober fonft nad^ ben bortigen ©egenben fommen. 2lIIe Soften

mürben oon preu^ifd^er Seite getragen. 5)iajor v. 3)orfd^ fei an

^Köbcr gerotefen, unb fönne biefer i^m unmittelbar feine S3efe^Ie 3U=

ge^en laffen. 2)ie 5)larfd;route märe fo eingcridjtet, ba^ anfangs bie

©arbe unb bie beiben ©renabierbatatllone gefonbert bleiben unb

fid^ erft am 8. SJlai in 5Red;eIn Bereinigen foütcn. 3)ie gegebenen

ä^orfid;t§ma^regeIn müßten genau befolgt unb aüe§ möglid^e getan

merben, um ein 2tu§einanberlaufen ju uer^inbern *). ©in eigener ©rief

roar nod^ für SBeüington beigefügt, roeld;er befagte, ba^ 5Höber i^m

bie 5)taferegeln gegen bie rebeüifd^en Sad^fen mitteilen mürbe. 3!)er=

1) ®neifenauf(^eä 2lrcl|tü ju Sommerfc^eixburg A, 48 fol. 128.

2) Disp. XII 355.

3) Äneflöarc^. VI D. 117 fol. 59.

4) (gbenbort fol. 58.
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ielbe roürbe i^n aud) um einen großen 3!)ienft bitten , nämlicfj ju cr=

(auben , ha^ bie 3 i^ataiüone 2ad)fen [id) nad; Slnlirerpen jur i^er=

)d)iffung betjeben bürften '). 53lüd)erö '-örief erreid)te ^liöbev am 7. Wai,

tH'iabe als ber Aer^og nad) Cient gereift mar. 3iöber bc(i,<ib [idj beä=

halb 511 bem englifd)en ('«iefanbtcn 3temart, um if)n aue^iforfd^en. ^er

aber rooüte nichts uon ber ^ad)c ^ören, fonbern meinte, bie '-l<cmo()ner

iHiUmerpenö feien minbeften§ fo f(^led)t roie bie 'Sac^fcn gcfonnen, unb

CO tonne nid;t münfd^enöroert erfdjeinen , bort bie S'^'^h^
"^^^ 5« be=

iiHidjenben iljienfd^en nod) ju üermef)ren.

':Ul§ Söeüington abenbo jurücffe^rte, fud^te JRöber if)n auf, erfuf)r

jebocf;, roas er uorauö gemußt f)atte, eine rotte STblcf^nung. (^r fd;rieb

barüber an ©neifenau : „6*§ roirb fei)erlicf) gegen bie 3(nna^me ber

Sac^fen in 2lntmerpen unb gegen ifjre 6infd)iffung protoftirt". 3)er

Jöerjog forberte ^Köber auf, ben ganjen S^c\ in unb bei Sömen bi§

auf roeiteres Malt mad^en ^u laffen. Unter biefen Umftänben faf)

?Höber fid^ genötigt, bie biesbejüglidie Reifung 5U erteilen, ^serfönlid^

antroortete Wellington bem preufiifc^en A-elbmarfd^aüe, baji er feine

2ran§portf(^iffe in SlntiKerpen ober Cftenbe befi^e. ör fei mit 9iöber

übereingefommen , baf3 eö fid) empfefjle , bio gefangenen Sac^fen burd^

JpoHanb unb .'pannooer nad^ ^sreu^en marfdjieren ju laffen. 9JIorgen

früf) rooHe er beemegen bie ßrlaubniö beS Äönig§ ber ^^cieberlanbe

erbitten, unb roenn berfelbe fie gebe, roerbe er ben 5Rarfd^ mit ^öber

oereinbaren 2). ^njmifd^en fe^te fic^ ber umfid^tige ^Köber mit (Sad^=

fennern in SejieF)ung , um ju erfaf)ren , roie ^od^ eine Senbung über

))Jotterbam ju fteljen fäme. 2)a ^örte er, ba^ bie Soften ungcfä(}r

30 000 ©ulben betragen mürben, roesroegen er meinte: „fooiel fc^einen

mir bie gan,^en Sad^fen nidit mertf)"^).

Aür bie 3(blel)nung ber ßnglänber roaren neben militärifd^en unb

finanziellen (^Jrünben augenfd;einlid) aud^ politifdje maBgebenb gemefen.

<Sie rooüten ftd; nic^t nai^fagen laffen, in ber fäd;fifc^en Sc^rcierigfeit

für ^rcu^en eingetreten 3U fein , roeil fie auf bem SBiener ^ongreffe

in jener Jrage gegen ^reuf^en Stellung genommen Ratten.

«Seinem 33erfprec^en gemäfe befud^te SBeHington am 8. '3Jiai morgend

9 Viift ben ^önig ber Diieberlanbe, fe^te if)m bie Sachlage auöeinanber

unb erfud^te il;n um bie @rlaubni§ jum 5)krfd;e burd^ Jpoüanb. @r

fügte bei: „e§ ift [idjex , baß man feine 53iittet finbet, bie 3;ruppen

1) Gbenbort <B. 61. Suppl. Desj). X 2:.7.

2) Disp. XII :iöl. »rief rom 7. mai. 3lrcf). (^11. A. 48 fol. 124. 12.-..

3) A. 48 fol. 126.

Dotierungen 5. branb. u. preufe. ®e(4. XXIV. 2. 11



162 Suliug D. ^flugMDarttung [4^4

oon 3(ntroerpen ober Dftenbe einjufcfiiffen ; roenn eure ^O^ajeftät fte

aber au^ Süttid; jurüdjueift , fo fönnen neue Unru{;en ent[te()en, unci

bie ^Jiafuegel roürbe aud^ unter ben uerbünbeten 93iäd;ten ein fd^Ied^tee

2tuöfeljen er(;alten" ^).

2)er ^öntg lehnte ben ^33Jarfd) burd^ .jpoüanb in ber ^Itidjtung auf

^Bremen ab unter bem SSorroanbe, ba^ bie Sac^fen fid§ bann mit ben

Örauufd^iüeigern freujen würben, (ix loollte ben ^reu^en feinen ®e=

faüen tun unb bie Baä)\en fo balb roie möglich au^er Sanbeö Ijaben.

3)ie[e mußten auf einen fürjeren 2öeg üerroiefen lüerben, ^3codj am

fpöten 2lbenb be§ 10. ober 11. Wlai erteilte 2SelIington an Sftöber

bie ffieifung, ba^ bie ©ad^fen möglid;[t fd)nett über 2)ieft unb Senloo nac^

2Befel entfernt roerben foUten. 2)a nun biefe Slnorbnung üon ber

33lüd)erfd;en abraid;, fo glaubte 9{öber fid) nid^t jum unmittelbaren

Sefcl)l befugt, fonbern erftattete bem preu^ifd^ien ^Hauptquartiere fo=

fortige 5)ielbung, meldte er nod^ in ber 9kd^t mittelö eineä mit brei

^reugen (bem ^eidjen l;öd^fter (Sile) bejeid^neten 53riefe§ burd^ eine

befonbere Drbonnang abfdjidte. (Ir bat, bie roeiteren 'Befel)le jur 3^er=

meibung oon ^eiti'erluft gerabeäroegö an ben SRajor 2)orfd;, ben Se^

fel)l§§aber ber 33ebedung§mannfd^aft, ju rid^ten. 2)en ^Brtef Stöberö

\)at 33lüd;er nid^t erhalten, roeöl)alb 2)orfd^ feinen 2)tarfd^befe§l befam

unb in Söroen blieb. Um 3U^ere§ §u erfahren, fanbte er am 14. einen

Dffijier ju 9^öber, ber nid^t roenig erfd^rad unb ben 9tetter fofort

weiter nad^ ^anut jagen lie|. 3tber aud; §ier traf er ba§ §aupt=

quartier nid)t, roeil eä ingmifdjen nad^ 5tamur übergeficbelt mar^).

Söeßington fanb fid^ burd^ bie SDinge Ijödjft unangenel^m berührt.

(ix ^atte bie nu^lofen (Erörterungen mit bem fd^mer gu be^anbelnben

Könige, unb baö fäd^fifd^e §eer ging il;m uerloren. ©d^roarjenberg

gegenüber äußerte er: „2öenn bie ©reigniffe unb bie falfd^en Tlap

regeln bie 14 000 <Bad)\en nid;t unbraud)bar gemad^t l)ätten, fo mürbe

id^ bie ^ruppenja^l erreid^en, meiere idj bered;net Ijahe" ^). 2öie bie

2)inge im preu^ifd^en §«"P^"«^tier aufgefaßt mürben, jeigt eine

tu^erung be§ ©eneralä o. DJiüffling, bie er nod^ am 9. 5Jiai bem

fäd^fifd^en Dberftleutnant 2lnger gegenüber tat, ba^ bie ^JZannfd^aften

beg meuterifd;en fäd^fifd^en ©renabierregimentS eingefdjifft unb an ben

^UiarfdjaH ^erjog »on Sßellington abgegeben feien "^j.

gür ba§ geringe ©ntgegenfommen, meld^eS äßeHington ben 53lüd^er=

Ij Disp. XII 264.

2) A. 48 fol. 131.

3) Disp. XU 414.

4) 3ejfcl^roi§, Äonigl. preu^. 2)ectmation be§ [äd)f. öeereä 1815, ©. 318.
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fc^en SBünfd^en sejcti^t I^at, tüirb ein 3d^rei6en mitgeroirft l^aben,

:üeIcf;eo i^arbinge am 7. 5)iai 6 U^r fdjiieb, baö am 8. in Örüffel ein=

getroffen fein luirb. (iä ift bie Stntmort auf "iÜeUiniUono 'iUief i)om 6.

IDarin crörteit er, eö beftelje bie .Ooffnung, baf? bie 3ad;fen fid; me()r

ben 3(norbnungen anbequemen unirbcn. SDrei i^ataillone I)ätten cinge=

roiüigt; uon ben übrigen unffe man nid;to 3id)ereö. 2)ie fädjfifdjen

Dffijiere befd;iuerten fid) , ba§ bie preufjifd^en i1(af5naf)men ,^u Ijaftig

unb unjeitig erfolgt feien. ^()re inbiöfreten ik'fpred)ungen [)ätten bie

©emüter ber 'i1iannfd;aften bi§ ju einem gemiffen (>irab uon Unju=

friebenf;eit gcbradjt. 3(lö bann bie (Erregung il^nen über ben Mopf

mud;ö, mar eö ju fpät, bie ©eifter .^urürf^ubämmen. 3)er 3lugbrud;

erfolgte urplö^lic^ unb manbte fid^ juerft gegen ben fäd)fifd;en (General

SlijffeP), nad) bem ein Stein gemorfen nnirbc, alö er an ber Spi^c

ber fäc^fid^en Cffi,^icre in preuf}ifd;er Uniform einljertritt. 1)a bie

fäd^fifc^en 3olbaten il)ren eigenen Dffijieren mifUrauten, fo bulbetc bie

^erftetlung ber 2)i^,^iplin tein 3"^»^^^»- 3'"i"erl)in fei gut, ba§ bie

oerberbten (i'mpfinbungen ju einer Qeü Ijeroorträten , nio fie nod; fein

Unl)eil anrid;ten tonnten ^).

Unterbeffen f;atte ber itönig uon 3ad;fen ©djritte in 3ßien getan,

roorauf llJetternid) ben ö fterreid;ifd^en '-i3ei)oUmäd;tigten in 5^^rüffel,

33aron »on S^incenj, benad;rid^tigte, ber fid) mit ^Beüington in '^ejicl^ung

fe^te. 3"9leid^, am 23. 'DJlai, fc^rieb 'OJietternid^ bem |)erjoge'^), ber

Äönig oon 3ad)fen »üünfd^e auf§ brtngenbfte, bafe 2öellington fidj nid^t

weigere, ben Dberbefel^l feiner liruppen ju übernel}men. @r füljre bie

legten (i'reigniffe auf bie 2trt unb SBeife jurürf, mit ber bie ^reuf5en

bie Trennung üornal)men, unb öor allem auf ben nid;t erfolgten 33efel}l

i^reö ^önigä. 3)eöl)alb fei er aud^ überjeugt, bafj bie 2:ruppen nic^t

aufhören mürben, '-öeroeife il)reö ©iferö unb iljrer .s>ingebung an bie

gute 3ad^e ju liefern, fobalb fie unter anberen als preuf5ifd;en i^efcl^l

gefteüt mürben. 3Bolle äöellington fie burd;au6 nid)t l^aben
, fo be=

abfidjtige ber Äönig, fie mit Sdjmarjenberg ,^u uereinigen. ©er 'oerjog

fei in ber Sage, fid; über bie mal)re ©efinnung ber 3ad)fen .^u oer=

geroiffern. 3Benn ber 53efel)l6übernal)me ernftl^afte Wrünbe entgegen^

ftänben, fo erfud;t lOktternid; , iljn baoon ^u benadjric^tigen, meil bie

fäd^fifd^en Gruppen für ba^ öfterreic^ifc^e i^eer nid)t minber mertuoQ

feien. 2tlö "Diad^roort ift nod; beigefügt: „'^d) bitte, über bie 3adjfen

1) <Si fte^t fä(fcf)Iicf) 3ü5eU.

2) Suppl. Desp. X 257.

3) Suppl. Desp. X 346.
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nic^t rtad^ ben 3(u§fagen preu^ifrfier ©eneräle abzuurteilen , benn id^

fenne beibe Xeile genau: bie [äd^lifcf;e 3;ruppe t|"t oorjügltd/'.

3In bemfelben Xage berid^tetc ber ^erjog oon ©ad^fen Coburg \)

:

ber Äöntg oon ©ad;[en I)ätte xi)m ben Sefe^I über ba§ färf;[i[d;e 2lrmee=

forpS angeboten, ba§ nad^ beffen 9Sunfd^ fid^ mit bem SßeQingtonfd^en

.'oeeve oereintgen foÜte. ©erabe alö er ju [einer neuen 93e[timmung

abreifen raollte, ^ahe er oon bem unglüdlid^en ©reigniffe gef;ört. 2lber

aus bem Briefe be§ ^önig§ uon Sadjfen , ben er beifüge , erfe^e

2öeIIington, ba^ ber ^errfd^er 5)Ja^regeIn ergriffen f)abe, um bie oer=

irrten ^^ruppen gu if^rer ^^flid^t jurücfjufüf}ren, unb er inftänbig roünfd^e,

ba^ fie firf; mit bem englifd^en J^^erc ucreinigten, ©eneral oon Secoq,

ber pr 9korgarnifation be§ ^orpä beftimmt fei, befi^e bafür afle

@igenfd)aften, Unb roenn erft roieber Drbnung fierrfd^e, §offe ber

53rieffd^reiber, ba^ SBeUington ben Söünfd^en be§ Äönigg nad)gebe unb

bie SCruppen in feinen ^eereSüerbanb aufnef;me. (Sie mürben fid^ be=

mü^en, fein SSo^Irooüen gu cerbienen.

2)iefem Sriefe roaren groei ©d^riftftüd'e be§ ^önigö oom 22. 5Rai

beigefügt, eines an ben ^erjog von ©ad^fen Coburg, ba§ anbere an

2öeIIington. @rftere§ befagt, ba^ ber ©eneral oon Secoq abreifen

foQe, um ber 2^eilung ber fäd^fifd^en Struppen beijurool^nen unb ba§

Kontingent ju reorganifieren , roeld^eS ber König burd; 33ertrag uom

25. ^Itärj aufjuftellen oerfprod^en l}abe. ^"öleid^ ^offe er burd; 3Ser=

mitthing be§ öfterreid^ifd^en §of§, biefeS Korps bem 33efe()I 2öeUington§

gu übergeben. Se^terem fd^rieb er , bafe er roünfd;e , ba§ füd^fifd^e

Korps möge einen ^eil be§ oon i()m gefül;rten ^eereS bilben. 3)er

§of üon 2öien l^abe i§m feine 3?ermitt(ung in biefer Slngelegen^eit

oerfprod^en, unb er bitte be§()alb um SÖBeüingtonS gute ©ienfte. SBenn

ein 2:eil feiner 3:ruppen fid^ sule^t aud^ tabelnSroert benommen l^abe,

fo glaube er, erwarten ju bürfen, ba| fie unter bem englifd^en Dber=

befel;le, befeelt oom ©l^rgeije, baö SSo^lrooIIen eineg fo allgemein be=

tüunberten ?yelb§errn gu gerainnen, auf§ neue ben 5Ku^m ber SCapferfeit

unb 2>i§giplin red^tfertigen mürben, ber ftet§ bem fäd;fifd;en '3?amen

eigen fei. @r bittet ben ^erjog, fid^ bei feinem, bem englifd^en Könige,

mit für bie 33eftimmung ber fäd^fid^en 3:;ruppen ju oerraenben. 2)er

©eneral v. Secoq, bem er bie g^ü^rung übertragen raerbe, folle ben

l^erjog über bie SfteorganifationSma^regeln möglic^ft balb unterrid^ten

unb fid; nad; ben 33efe^Ien rid;ten, bie berfelbe i^m erteilen raerbe.

Slud) Sorb Steraart benad;rid^tigte Sßellington am 25. Tlai au§

Ij Suppl. Desp. X 346.
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2Bien, ber §er5og oon Coburg fei fe^r miBoergnügt, bafe bie ©ad^fcn

jur Untätigfeit üerurteilt luorben unb fid) bee^alb feine 3>erroenbung

für if;n finbe. Cir benui[;e [id), mit älH'Üington über if)re 2yieberauf=

rid^tung ju uerl^anbeln V).

DJian lie()t, ber englifd^e 4->ccrfü()rcr bcfanb fid) in übler Sage,

©inerfeitö (;ätte er baä fäd)fifd;c i^orps gern übernommen, anbererfeite

befürchtete er, roegen ber unflaren i>cr^ältni|fc unb ber Spannung

jroifdjen (Sad;fen unb $reuf5en, baburd) in allerlei Unanncl)mlid)feiten

ju fommen, abgefel^en banon, baf? er bie i'eute junüdjft nod) nidjt für

braud^bar f)ielt. 2)emnad) rid;tcte er and) fein 93enel)men ein, al§ boä

fäc^fifc^e 5?orpä bireft mit if)m in 33erbinbung ju treten fud)te. 6r

erroieä fid^ ^ier, roie immer, „forreft".

^n Srüffcl erfd;ien ber Dberft ber fädjfifd;en 2)ragoner, um mit

i^m jU üer^anbeln. SBeflington lub ibn jum ^lliittageffen ein, lehnte

fin öefpräd) aber ab. 2)ann liefe er if)m burd^ 2ir (Srauforb fagen,

bafe bie uerbüntieten 5lläd^te bie fä(^fifd;en Gruppen für iTjn beftimmt

Ratten, unb er aud; bereit gcmefen fei, fie ju übernetjmen, loenn fic^

ergeben raürbe, bafe fie alö gute ©olbaten unb gute 2)eutfd^e in ben

^rieg jögen. 2tber feit ber ^Ifeuterei Ijahe er if)nen nidjtä me^r ju

fagen, bis fie fid^ nöllig gereinigt ()ätten-). l^U)nlid; fo fd;rieb er ben

5. Sunt an |)arbenberg : „^d^ oermag nid^tS über bie fäd)fifd;en Gruppen

^u fagen, biö id^ roeife, icie fie i^re 3fngelcgenf)eit mit ber preufjifdjen

^rmee in§ ^eine bringen, roeil id^ n)eber mit 5)teuterern, nod^ mit

2tn^ängern Üiapoleonä ju tun f)aben roitl." Unb am 6. ^uni äußerte

€r ju .'oarbinge : „^c^ roerbe ^^nen fe^r oerbunben fein, roenn Sie bem

{^ürften Slüd^er ermähnen, bafe ic^ einen ©rief be§ iiönig§ von Sac^fen

erhalten ^abc, in meldjcm er ben 2Bunfc^ ausfprid^t, baf5 id; ben 33efel)l

über bie fäc^fifc^en Gruppen übernehme. 3)ie5 gefc^a^ infolge einer

)8ereinbarung ber oerbünbeten 5)iäc^te. SIber ic^ roerbe bao Hommanbo

«ble^nen, bis id; oon il)m erfahre, bafe er fie angeroiefen l;at, fid^

meiner 5ii()rung ju unterfteüen" ^j.

2(m folgenben ilage fd^rieb ber nunmel;rige preuf5ifd;e IKilitdr»

t>eDolImäd;ttgte in Trüffel, ©eneral ^Diüffling an Ojneifenau, bafe ber

Dberft*) v. Sepfer unb Cberft Biegler ein Sd;reiben beä Äönigä oon

©ad^fen an SÖeüington überbrac^t Ratten, bafj biefer fie aber fef;r falt

empfangen unb errcibert l^abe: „roenn feine 3frmee burd; Gruppen

1) Suppl. Desp. X 371.

2) Disp. XII 421.

3) (Sbenbort 442.

4) ajJüffItng beseic^net i^n fälfc^lic^ als Ü5eneral.
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nerme^rt roerben foHe, fo müf5te er audf; fidler fein, ba^ fie taugten

unb ger^ord^ten, fonft banfe er bafür". 2(l§ bie JPterren rcegen ber

.^auaüerie baten, fei if;nen geantroortet : er fönne fid^ auf nid^t§ ein=

laffen , fonbern raoüc erft mit lliüffling fpred^en. 2)er abgeroiefene-

Dberft v>. Serifer teilte legerem bieg felber mit ^).

^n ber 2;at I;at bie ^Verbitterung fid^ unter ben fäd^fifd^en Xruppen

immer me^r ausgebreitet. Ratten ©arfifen unb ^reu^cn 1814 unb

biö 2lpril 1815 in äu^erlid;em (£inücrnef)men gelebt, fo ^örte ba§ auf

unb mad^te einem fdiroffen ©egenfa^c, jumal auf fäd^fifd;er Seite ^Ia§.

SDteuterte erft nur ba§ ©arbebataiEon, folgten bann bie beiben ©rena=

bierbataiHone, fo ergriff ber auffäffige ©eift balb bie ganje Infanterie,

(i'ine 2;eilung Iie§ fic^ nur nod; mit ©eraalt erjroingen , beren ??oIgen

im 3^elbe benn bodj fefjr ungünftig fein fonnten. 33Iüd;er ftanb be§=

l^alb baöon ah unb entfernte bie Infanterie nad^ bem 'Siljeme. dloi)

^offte er, bie älrtiÜerie unb ^aoallerie oerroenben ^u fönnen, unb orbnete

fie beöl;alb bem 3^elb(;eere ein. 2(ber e§ geigte fid^, bafe aud^ fie preu^en=

feinblid) geraorben roaren, eigentlid^ »om g^ü^rer bi§ jum Ie|ten ©olbaten.

3)er SlrtiHerieoberft diaahe bezeichnete einen ^ampf in ben ^ei^en ber

^reu^en offen al§ einen foId;en für fremben 9lul)m, bem er nidit mit

3uoerfid^t entgegenfef^en fönne. ©o mu^te ba§ preu^ifd^e §aupt=

quartier aud^ auf fie oerjid^ten. 35ie S^eiterei jog man etroag mel^r

^eran, roagte aber auö) fie nid;t im ©rnftfaße ju üerraenben. ©credit

geurteilt, mu^ man fagen, ba^ ber ©eift ber ßinmütigfeit unb be§

militärifdjen 3uf^n^^6n§ange§ im Unglüd bie ©ad^fen el)rt.

93Iüd;er oermi^te bie 2:ruppe fd^raer, raie au§ einem 33erid)te oom

26. ?Kai an ben ^önig ^eroorge^t^). Unb raie er badjte ©neifenau.

Slud^ er fd^rieb am 26. 9)ki feiner g^rau: „Unfere fädjfifd^e Infanterie

fäf}rt fort, fid; fd^Iedjt ju betragen. @§ muffte ba^er barauf gebadet

raerben, fie nod; weiter gu entfernen, unb fie erhält foeben Sefe^I,.

über ben dlf)exn gu ge^en, roo fie bann in SBeftp^alen unb §effen

oerlegt roirb, meil fie unraürbig ber @f)re ift, an bem Kriege %eH ju

nehmen ^)". 2(m 2. ^uni äußerte er bem ^rieg§minifter SSopen

gegenüber: „2)a^ ber Äönig bie un§ gufaßenben fäd)fifd;en ©olbaten

unterfteden roill, ift fefjr graedmä^ig. 2(ud^ bie befte Selianblung raürbe

fie un§ nidjt geraonnen Ijahen. 2öir finb raiHenS, aÜe ber 2BeIIing=

tonfd^en Slrmee beftimmten ©ad^fen nad; CSnabrüd gu birigieren, roO'

1) 3(rc^. ©neifenau A. 40 fol. 79.

2) 'ävd). Ärieggmintftertum XV, 11 6.

3) 2lrc^. ©neifenau A. 20 II 192.
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^ie ^annöoerif^e ^Regierung fie ernähren maci,, unb i'ie bann unfern

lironinjen nic^t jur Saft fallen, ^d) \)ahz bem .^>eij09 uon iiscüington

acraten , fie uiomöglic^ nid;t in bie Sinic aufjunetjmen, fonbern fie ju

(^iarnifonen ber ^^toeitcn Sinie ju gebrauchen , roaö er aurf) fef)r 3it)ecf=

ittuBig fanb. /vrüf)er lüoEte er fie gan,;i unb gar nic^t. ^^d) Ijatte.

uHiö im ^ran5öfifd)en beffer alö im ^eutfd;en flingt: crachr le pot" M.

xUm 7. Oi""i benad)rid)tigte .r^arbinge ben .'•>er,^og, mie er von Wncifenau

luiffe, 33Iüd;er ()a[ie in loeitcm Umfange feine :lkjief)ungen ^u ben 3ad)fen

'jorminbert, feit fie nad^ rüdiuärt'? abgefdpben mürben; baf; er aber

borcit fei, fie berartig führen ;;u laffen, bamit fie unter ben ^efel)l

^iiH^Uingtong treten tonnten''*). 31lleä umfonft, Wellington uerl^ielt fid;

nad; mie uor referuiert, foba^ 3)iüffling am 11. ^suni mitteilen fonnte:

,/JÖegen ber Sadifen ^at ber ^^erjog mir nod^ nid^tä roeitcr gcfagt.

^d^ »ermute, eö roirb gefd^el^en, fobalb fic^ ber ©eneral Lieutenant Secoq

melbet."

2luci^ ber .'ö^rjoi^ '^on .Coburg begrub injmifc^on feine .Hoffnungen.

@r begab fid^ iion 2Bien nad; Coburg, uon rco er ^öeüington am

6. ^uni f^rieb: „^d; ^ätte fo fe^r gemünfd;t unb münfd}C nod; ber

(^f)re teilf)aftig ju werben, unter ^f^rem Sefef)le ju bienen, aber eö

fc^eint fid^ ein büftereo Sser^ängniö an meine .s^offnungen gel^eftet ju

^aben, benn nad; unb nac^ fef^e id; fie alle fd;eitern" '').

3)aä Jrauerfpiel ging ju ßnbe. ^er ^önig öon ©ad^fen erfannte

bie Unmöglid^feit ferneren SBiberftanbeä unb fügte fid^ in bie i^m

aufgejroungenen ^k^regeln. %m 13. ^uni traf feine ©ibclentlaffung

bei ber fäd^fifc^en JJ^f^nterie in Dänabrüd, aber erft am 18. ^uni

bei ber Si^eiterei in gt. Sron ein.

Slüd^er fonnte aurf) jc^t nid^t roarten. !3f)m brannte bie ©od^e

geroiffermaf^en auf ben ^J^ägeln. ®d;on am 3. 5""i befa()I er bem

fäd^fifc^en Cberft ^e3fc^roit5 bie enbgültigc ^ruppenjcrlegung, mobei bie

preufeifc^ rcerbenben Solbaten bem (^kmeral u. Cppen abgeliefert meroen

fönten. SDiefer 3tuftrag erfc^ien bem fäd;fifd)en Cffi.^ier furd^tbar, meil

bisher roeber ber fädjfifdic .^ommiffar nod; bie Cibcsentlaffung einge=

troffen mar. (i'nblid) nad; jmci Jagen tam f^kneral u. Secoq, brad^te

bie (iibcGentlaffung mit, gab fie funb unb naijm ^(bfdjicb. (i'rgeben

in i^r 3d;irffal, aber unter lautem ©einen marfc^ierten bie nunmefjr

pteu^ifd^en ©olbaten uon bannen*).

1) Äriegäarc^. VI D. 119 II 81.

2) Suppl. Desp. X 426.

3) Suppl. Desp. X 425.

4) Sejfc^roi^ 231—233.
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2)amit ftonb aud) für 2Beüington nid;t5 mel;r einer 2(ufnar)mc

ju ©naben im Söege. 2(m 20. ^uni fdjrieb er an 2ecoq nad) Csnabrüd,

ba§ er bereit [ei, ba§ [äd^fifci^e ^orpä ju übernefjmen ; ber ©eneral

möge ben 5)iar[c]^ auf Stntroerpen antreten ^). Secoq antroortete ben

25. -) : er l)abe bie 9iad^rid^t mit unenblid^em i^ergnügen empfangen,

^eber 9J?ann brenne, [id^ in feiner neuen 33eftimmung angefommen ju

fe^en. Stber bie für ©ad)fen unglüdlic^en 9?er(;ältniffe unb ber 3uftanb,

in ben fie bie Strmee gebrad;t Tjätten
, feien ben brennenben SBünfd^en

roenig günftig. @r gebe be§^alb einen Überblid über bie Sage be§

3lrmeeforp§.

SDer ^önig f)ahe nid^t ju erreid&en oermod^t, ba^ feine Strmee roäl^renb

ber 5Dauer bc§ ^^elbjugS ungeteilt bleibe. 3Bäre bie§ gefd^e^en, fo

l^ätten gleid^ 16 000 roof;Igefd^ulte ©olbaten marfd)ieren fönnen. @r

i)aU feine 3"ft"^"^un9 8" ber ^Teilung geben muffen, meldte foeben

beenbet fei. 3)ie $Rüdfidjt§Iofigfeit , mit ber bie ^reupen babei t)orge=

gangen, l)ahe ba§ ^orp§ auf eine geringe ^Truppenjatjl befd^ränft unb

eö jugleid^ einer großen ^Jienge feinet Kriegsmaterials beraubt. 5)kn

{)abe e§ hi^ auf bie ^älfte ber ^nfanteriepatronen gebrad^t unb uon

Sebenömitteln fei nur roenig geblieben. 9^id^t minber ftörenb roirfe

bie 2;atfad§e, ba§ fid^ ba§ Äorp§ nid^t beifammen befinbe. SDie fäd^fifd;

üerbliebene ^Reiterei treffe erft in 8 2:;agen ein. 2)ie 2lrtiIIerie l^abe

atte SSerpflid^tungen erfüllt, aber bennod^ mad^e man ©d^roierigfeiten,

Kanonen unb ^ro|en au§ ^üUd^ ^erjugeben, bie bort auf Sefe^l

Slüd^erä eingefteHt feien, @r , Secoq , betreibe bie Drganifation ber

Infanterie, mit ber er fid^ feit einigen ^agen in ÜSnabrüd befinbe,

500 9J?ann feien o^ne SBaffen, roeil ba§ ©renabierregiment fie in Süttid^

ijahc abgeben muffen, of)ne ba§ fie bisher jurüdgeliefert feien. 1)loö)

^eute folle ber ©eneralftabSd^ef nad^ 3)regben reifen, um bie 3"=

fenbung ber Seute unb be§ Kriegsmaterials pon ber ^eimat möglid^ft

§u befd^leunigen. ^laä) beren Eintreffen roerbe baS KorpS 16 000 9)iann

sohlen. Söeüington möge fid^ überzeugt fjalten, ba^ nid;tS oerabfäumt

roerbe, unb roenn er, Secoq, fid^ nic^t fofort nad^ bem it)m angeroiefenen

Drt begebe, fo beruhe bieS auf uoUftänbiger Unmöglid^feit.

Slber bie Badje roar nod^ nid^t abgefd^loffen. ^n ber ©efinnung

beS Königs oon ©ad^fen l^atte fid^ ein Umfd;roung oolljogen unb bie

©d^Iad;t bei 33eIIe 2lIIiance ^atte bie 33er§ältniffe oöHig »eränbert.

3n einer 3eit als man bie Erfüllung ber fäd;fifd;en SBünfd^e bringenb

1) Disp. X 494.

2) Suppl. Desp. X 584.
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beburfte ,
^atte SÖeUintjton [idj able^nenb uerljalten , unb )"id; bamit

cjeiöifferma^en auf ^^Ueu^enö Seite gefteüt. 3>ielen 3)anf burfte man
auc^ je^t nod) nid)t von bem (iuijlänber enuarten, benn er nai)m bie

Gruppen gleid^fam nur am ©nabe an. 5ffieit me^r roar bie öfter-

ioic^ifd;e ^olitif für Jriebric^ Stuguft eintjetreten
, perfönlid^ gürft

2d;niar5enberg; unb baö mit ^reu)3en loetteifernbe Dfterreid) tonnte

auf bie 2)auer für Sadjfen nü^Iidj merbcn. ©o entfc^Iop fid; Jriebrid^

JUumft fein J)eer Sd^marjenberg anjubietcn, tüoüon er SScUini^on am
12. Juni benad;rid;tii3te M. 3n ber Xat f)at fid; bao erneuerte fad;fiid;e

.Horpö am 12. ^uli jum öfterreid;ifd;en .s*-)auptl)eeie in 'iknuccjung (\c-

tci3t — für !riegerifd;e ^^(nteilnaljme ju fpät.

IT Äurt)cffcn

^er 3Iu§faII ber 5ac^fen bebeutete für äöeüington einen fd^meren

in'rluft. 2)a er auc^ fonft meitauG nic^t auf bie geplante -piUje feiner

^ruppenftärfe fam, fo mufjte er nad; anberuieitigen iserftürfungen

fud)en, lüoburd; er in ben preu^ifd;en J^eereobereic^ hineingeriet. 2Il§

Der Jperjog oon Clbenburg fein Kontingent an Kleift fanbte, gab

linglanb fic^ nid^t bamit aufrieben, fonbern eriüirfte bafür alö iHu^=

taufd; bie iXruppen uon Sad)fen^Koburg, öilbburg^aufen unb 'D3^eintngen,

uH'ldje 1 600 5Jcann betragen foüten. 2tber bieö blieb bloßer (iv\a^

auf bem ^^apiere, benn bie ärmlid^en Staaten bradjten il;re 3lruppen

lüdjt genügenb .^ufammen, unb Ci'nglanb beeilte fid^ leineöuieg§ mit ber

Bubfibienja^lung.

2)er gröBte Öunbeefürft, beffen 4:ruppen unter preu^ifdie fyüljrung

famen, roar ber Kurfürft 2Bilf)elm I. üon .Reffen, jugleid; ber fonbcr=

barfte non aüen-). ^n feinen 2tugen l^atte er nie ben 2:f)ron feiner

3>äter oerlaffen. 2)e6^alb befal;l er bei iffiieberbeginn ber ^Kegierung,

ba^ bie üor 7 ^a^ren entlaffenen Solbaten fid; in ben alten ©arnifonen

mit allem , roaö fie von ben frül^eren Uuiformen befä^en, einfinben

joÜten, um bie aufgelöften ^Regimenter abermals ^erjuftellen. 58on

feinen in roeftfälifd;en 2)ienften beförberten Cffijieren roollte er nid;tö

loiffen, fonbern »erlangte, bap fie in ben ©rab jurüdträten , ben fie

1806 inne I)atten. ^ieö rourbe aud; tatfädjlid; biöroeilen burd;gefül)rt.

®er Kurfürft felber fleibetc fid^ mit feinem ©efolge auf ::i>or5eit--l>lrt.

Seine ©arbe parabierte einher mit köpfen, breiedigen «Oüten unb

langen ©amafd^en. 9cur fd;roer ließ er fid; baoon abbringen, biefe

S^rad^t auc^ bei ber Jelbarmee ein^ufüljren, um fie bann tatfäd;lic^

1) Suppl. Desp. XII ö61.

2) Sgl. 'pflügt = ^arttung, Xa^ preuBifc^e ^eer unb bie norbbeutfc^en

Sunbeätruppen. Iblö. S. 128 ff.
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burcf; eine Uniform ju erfe^en, bie ganj ber preu^ifd^en entfprad^, SIo§ ba^

bie Hofarbe bie ^effifdjen g^arben seigte. Dffijiere unb ©taatäbeamte

rebete ber Sanbeöfjerr geiüöt^nlic^ mit „®r" an, unb roer fid^ i^m

mit langem ^opfe uorftcUte, rourbe al§ „red;t[c^affener §e[je" be=

^eid^net ^).

.tein Söunber, ba^ biefer Üuerfopf mit ben ©tänben äufammen=

ftieß, unb groar auf eine 2(rt, ba^ er [ie für reoolutionär ^ielt unb fie

nad^ ^aufe fd^idten rooEte. ®ie g^remben oerfpotteten bie gefud;te

Slltertümelei , bie Untertanen roaren auf ben SanbeS^errn unb biefer

gegen bie Untertanen erbittert, roäl^renb er feinen ftarf oerfd^ulbeten

<Bof)n berartig beargii)ol)nte, ba^ er i^m nid;t ben Cberbefef;! über bie

gelbarmee anoertraute. ^ennod^ uerbient er in manchen §infid^ten

Slnerfennung
,

gumal in feinen Slnftrengungen für ben ^rieg. 2(lc

erbitterter g^einb 9^apoIeon§ l^atte er fdjon im vorigen ^elbjuge üiel

geleiftet, aud^ je^t tat er met)r, al§ er nötig §atte, unb ba§ tro| ber

fd^roierigen 3Ser^ältniffe, jumal ber ©elbnot, in ber er fid^ befanb. @r

iDar einer ber roenigen 'dürften, bie roirflid^ militärifdieS ^ntereffe be=

fa§en, tüenngleid^ baö ^ntereffe größer mar, al§ fein 3Serftänbni§.

Oiod^ 2Irt ber preu^ifd^en Könige Iie§ er jum Sunbesforpg abge^enbe

Sftegimenter JHeoue paffieren, unb ^eitroeife fam er täglid^ von 2öil^e[m§=

i)öi)e herunter, um ben Übungen feiner ©arbe beijurool^nen^).

5?un fe^rte 3ZapoIeon öon ßlba gurürf unb bebro^te ©uropa auf§

^ieue. 2)er Äurfürft mar fofort entfd^loffen, i§m mit feinen geringen

^Kitteln entgegen ju treten. 2tber biefe rcaren in ber 2;at fe^r fd^road^,

benn burd^ fein 3ern)ürfni§ mit ben ©täuben feljlte e§ ifim an ©elb,

unb 1813,14 Ijatte er fid^ militärifd^ überanftrengt, raeil er bamal&

oerfud^te 24 000 5Rann in§ ?^elb ju ftellen. @ine lücitere ?yrage roar,

rcem er feine 2:ruppen jufüfjren follte, ben ^reu^en, mie im bisherigen

SefreiungSJriege, ober ben ©nglönbern, meldte in ben 9?ieberlanben

ein eigenes §eer bilbeten, unb benen feine 33orfafjren fd^on öfters il^re

^anbeSünber oerfauft l^atten. ^üv ^reu^en fprad^ ba§ SSaterlanbS=

gefüf)l unb ber unmittelbare friegerifd^e 33orteiI, aber e§ oermod^te

finangieü nid^tS gu bieten ; anberS (Inglanb : eS mar ber reid^fte ©taat

ber 3öelt unb raar gerao^nt, feine ©d^lad^ten mit fremben ©ölbnern

ju gerainnen.

^n SBien fannte man preu^ifd^erfeitS biefe 3)inge, ben natürlid^en

3n)iefpalt, in ben ber ^urfürft geraten fonnte, unb befd^lo^ beS^alb

1) Xr)§ita, (Erinnerungen auö ben Sn^ren 1812—15, ©. 217, 218.

2) &ef). ©taatäard)tD A. A. I Rep. I 5?affel, 31 9Jr. 13.
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bei Reiten einjufd;reiten. 3>oar befanb [id^ in Gaffel ein preu|i|d^er

(^icfdjäftsträcjer, ber tüci^tic\e unb eifricue |»aenlein, aber man glaubte

^ocf) U)m eine roeitcve, miIttärifcf;=biplomatifc^e iTraft in bem ®cneral=

leutnant oon 3«ftrotu an bic Seite fe^en ju [oQen, meil Mejfcn für

iUcuj^en ber loiditii^fte 'i<unbee>ftaat mar unb fein iscrFjalten leid)t ben

flcinercn sur 'Jiad)af)muni^ bicnen fonnte. ^Im 11». Wdtf, erlieJ5 .S^fönig

Aviebvid) 'ill^ilf)clm eine Mabim'ttoorber für ^«l'troiD, in ber er if)m bie

iHuffidjt über bie ^luerüftung ber jum vrcul5ifd)en A>cerc ftofjenben

^J^unbeefontingente übertrug ; er foQte für bereu fdilcunigfte 3(uf[teUung

rorge tragen, ®cr ^ctaatofanjlcr mürbe if)ni bie erforberlidjen ^>u[truf=

tionen, ä>oUmad)ten unb 3tiirfeüber|idjten jufenben.

®ie vtiftruftion f^arbenbergö i[t aud; am 'M. Wdx^^ abgegangen,

üe »erönberte aber ^oftroras i^eftimmung nid^t unmefentlic^ , inbem

m [eine militärifd^e ju einer politifdjen Senbung umgeftaltete. 3)ie

onftruftion befagteM: ba^ bie 3>er^ältniffe fid) feit dxla^ ber 5labinettS=

orber infofern geänbert flutten, alö bie 93Jef)rjaf)l ber ^leinftaaten

thve Milfe für ben .^^rieg anboten unb barauffjiu cingclaben feien, bem

;L^unbniöuertrage ber ©roi5mäd)te beizutreten, ^nftvom foße fid; bcöfjalb

nuv nad^ bem midjtigften Staate, nad; A^effen, begeben unb Gaffel nid^t

ol)cr nerlaffen, alö bis feine ©efd;äfte bort ooUftänbig beenbet feien.

(ir möge bem .^urfürften bae gröfUe 2Sso^lmoIIen ^^rcuf?enö eröffnen

unb feine ©efinnung in militiirifdjen ?yragen mit peiulidjfter isorfid^t

erforfd^en. S^W ^^ ^^^) 9«"eigt, böte er eine isereinigung feiner

Gruppen mit ben preu^ifd^en an, fo fönne ju iUffel eine ^onoention

abgefd^Ioffen roerben. ^n berfelben fei ju fagen, ba^ ber ^urfürft

nic^t roieber ein fo ftarte§ Kontingent mie baö erfte mal ju fteUen

brauche, unb ba^ feine Struppen nur für bie unmittelbare 33crteibigung

.»öeffenö bienen foüten.

5}iit ber größten 53ef)utfam!eit fei ber abbitionelle unb feparierte

3(rtifel bee ^tanffurter 2:ra{tatö ju be^anbeln. (Ir bürfe atö gef^eim

fc^led^terbingo nid^t jur .Henntniä beg ."Rurfürften gelangen, benn er

fe^e feft, ba^ Gnglanb jur ik'rooüftänbigung feiner A3eerc§mad;t frembe

Gruppen in Solb neljmen fönne. 9cad; gefallenen XHu^erungen fei e§

nid^t unroal)rfdjein(id), baf5 eö l)iebei norjüglid^ auf beutfd^e unb nament=

lic^ auf furfürftlidje ^lUannfdjaften ^äljle. 2)ieö muffe aber gefd^idt

l)intertrieben roerben, roeil es ben preuf5ifd;en ffiünjdjcn s"»inber laufe;

freiließ i)abe e§ fo ju gefc^e^en, ba^ (^nglanb nic^t '2lnftof5 neljme. ßo

gälte alfo ju erfal)ren, ob ber Kurfürft üon ber 8ad^e bereits Kenntnis

1) Rep. 63, 88, 1842.
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be|i§e unb ob er beabfid^tige, [ie jur ©riangung von Subfibien ju be^

nu^en, ja, ob er uiefleid^t gar fd^on Schritte getan l)abt. SoÜte es

ber '^aU [ein, fo [et il^m 5U eröffnen, ba^ C^nglanb nid)t einjeln,

[onbern nur mit genieinfamem (^inoerftänbniä unterf;anbeln bürfe, bann

[ei if;m oorjuftellen, tocld^e ©efa^r [ein Sanb burd; 3tapoleon be-

brolje, roenn [eine Struppen fern in 53elgien ftünben. Überroiefe ber

<^ur[ürft t)ingegen ba§ Stufgebot bem preu^ifd;en .^)eere, fo roürbe

ber ^önig fein möglid^fteä gur ^efrfjaffung uon ©ubfibien tun, Stile

biefe 35inge feien aber nur §u berühren, löenn ber ^urfürft fd^on uon

ber ©ad^Iage unterrid;tet fei unb mit i^r rechne.

2tn bemfelben iJage fd^rieb §arbenberg an Ji^aenlein, bie (Senbung

3aftrom§ beabfid;tigte nur, möglid^fte ©d)neüig!eit unb 2at!raft in bie

DJia^nafjmen ber norbbeutfd^en Staaten ju bringen. 2)er ^önig bc=

trad;tete ben Stuftrag 3<i[ti^on)§ alä Seroeiä feiner g^reunbfd^aft für

ben Äurfürften. ^aenlein foUe bem ©eneral mit dUt unb %at jur

©eite ftet^en^).

©d^on am 3. Stpril fanb ^arbenberg fid^ oeranla^t, feine ^n=

ftruftion abguänbern, 2)a fd^rieb er an ^t^l^i^O'^ ^)^ ^ie 33eratungen

über bie S3eftimmung ber norbbeutfd^en Kontingente mären fo gut raie

«bgefd;Ioffen, ma§ auf bie Unter^anblungen mit bem Kurfürften oon

entfd^eibenbem ©influffe fei. ^rotofoEarifd^ i)abe man ben ©runbfa^

aufgefteßt, ba^ beutfd;e 2;ruppen nid^t alä ©ölbner, fonbern nur alö

5Berbünbete unter englif(^en Sefe^I treten bürften. 3"9lßici^ fei öor=

läufig befd^loffen, bafi |ebe§ ber brei grofeen §eere bie Kontingente

berjenigen dürften ertialte, meldte in ber Sinie i^rer Operationen lägen;

ipreu|en alfo: bie oon 3)fedlenburg , 2tnl)alt, ber fäd^fifd^en -^erjöge,

©d^roargburg, ber reu^ifd;en Sänber, Sippe, 3Balbed unb J^effen=KaffeI.

^ie 2tbfid)t be§ Königs ge^e ba^in, fie alte unter ber ^yü^rung be§

©eneralä oon Kleift §u vereinigen, ^'^ft^^om fönne folglid^ oon biefen

^er^anblungen au§get}en. (SoEe bem g^ürften bie geplante 33eftimmung

[einer Sruppen nid^t angenehm erfd^einen, fo fei bie Unmöglid;feit einer

anberen (^inrid;tung §u betonen. 2)abei bürfe ber Kurfürft nad^ bem

^n^alt beä ^rotofoHä mit ber ©eneigtfjeit unb bem ernften 3Bitten

ber Wdd)U betannt gemad^t roerben, i()m unb aßen beutfd;en g'ürften

©ubfibien gu erroirfen. Stber ber ©efd^äftäträger foüe fo roenig mie

möglid^ brängen. 2tn 2;ruppenga^I fei preu^ifd^erfeitä für ben 33ünbni§=

»ertrag mit bem Kurfürften bie 3«^^ i^o" 12 000 "^Jlann beantragt.

1) A. A. I Rep. I, |)effen 31.

2) Rep. 68, 88, 1842.
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rooju eine 5He[eroe oon 6000 ?3cann ju fommen f)ätto. 35ic in 2öien

anroefenben ^effifd^en ^^eiioümäc^tiötcn moüten uiiv 10 000 'D3?ann

bereinigen,

^njreifdjen rearon bie iier)d)icbenen tragen and) fdjon in 5la)fel

erörtert. Otad; ber ^Uürffclir Ouipolcono erfliirte fid; ber Murfürft erft

nur jur SteUung iion 7500 '^liann bereit. iHlö aber bie (>k'fa[)r j^unafjm,

rcuc^c feine C^Jeneigtfieit ^u gröf?erer Vetftung. ÄUeift ()tttte anfangt

gefürchtet, baß ber ^urfürft fidj reeigern reürbe, i()m feine !Irnppen

ju überreeifen; aber baö Wegenteil gefd;a(). (fnbe Wixx}, genef)migte

ber ^ürft, bafj -i 000 ^Hiann fofort an ben ilU^ein marfd;ierten, um
ÄIeift§ Sefefjic ju erroarten; fie fotiten Äaffel am -U. uerlaffen. 3"=

gleid; oerfprad) er, bafe if)nen möglidjft balb roeitere 6000 'DJknn folgen

roürben M.

3)iefe SBiüfä^rigfeit ftanb ftarf unter äuf,eren (S'inflüffen. Ci'nbe

'?3cär; erf)ie(t ber 5lurfür[t einen ^rief beö f;annoiierfd;en 'DJiinifter^

(^uafon u. ^lliünfter, bemsiufolge (fnglanb if^m Subfibien jufagte, menn er

einen ^eil ber Ijeffifdjen 2:ruppen bem -der.^oge non Sl^eÜington liefern

unirbe, freilid^ aufjerfjalb beö ^unbeofontingenteö, ba§ ber preu|?ifd;cn

xHvmee 3U3ufüf)ren fei. ^^n feiner föelbnot betrad)tete ber Sanbeälierr

bioon 53orfd)lag mit grofjem 2Bof)lreollen. 3tber reie if)m genügen? (Sr

icrto fid) mit i§aenlein in i^erbinbung unb meinte , ba eö bei bem

3 taube ber 2)inge unmöglid^ fei, bafe er au^er feinen 10 000 5Rann

nod) ein ÄorpS für englifd^en Solb aufbringe, unb äße Gruppen ber

inubünbeten bod) augenblidlid; biefelbe ©ad^e oerteibigten, ja ^'reu^en

felber einen Steil feiner «Streitfräfte bem englifd^en |)öci^ftfommanbierenben

gefteßc, fo bäte er ben ©efdjiifteträger, feinem 5lönige anl)eim ju

geben, ba^ bie f;effifd)e ©efamtmad)t ben ?yeinb unter englifdjcr ^-ütjrung

befämpfe, ober baf? ber preufüfd^e ©eneral unter 'Wellington im !öc=

fonberen bie ^effifc^en ^Truppen erhalte, raelc^e bann C^nglanb jur

U>erfügung ftänben unb ron Crnglanb bejaljlt roürben. 3!)er .SUirfürft

befc^reor y^aenlein gerabe,5u , ben .Honig ^u bitten, if)m jene ©nabe

möglidjft fd^netl ju geroäljren, bamit er fid; ol)ne ^.^orjug mit (i'nglanb

einigen tonnte.

Jpaenlein (jat in biefem Sinne aud; am 30. ^3Jiärj feinem ©ebieter

berid^tet^).

Um ber Sad^e nod) reeiteren 5iad;brud ju geben, uerfafete ber

^urfürft am 29. ein Schreiben für .^arbenberg, baö er -Oaenlein juv

1) A. A. I Rep. I, >>effen :{1, 9?i-. 13.

2) Gbenbort.
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3öeiterbeförberung übergab, ©r fprad^ bartn von bem eintrage englifdjer

Subfibien unb meinte: „^c^ fann um fo meniger 'öebenfen tragen,

biefeö (i'rbietcn 5U benutzen, ba ein fold^er 'Vorteil ja meinen Gruppen

^u ®ute fommt, meld)?, roo fie [teilen, unb alfo aud; in bem ermäljutcn

ä^ertjältniffe für bie gute Sad^e fed^ten." Sonft fei er nidjt im ©tanDc,

mit feinen erfdppften Wittein in gleid^er 2Beife ju roirten. .s^aenlcin

überfanbte biefe 3(ujierung am fotgenben Xage mit einer äu^erft marm

ge()altcnen eigen(;änbigen 3"f"1)rift'). 3)arin I;ei^t eg, bie ©ad^e liec^e

bem ^urfürften ungemein am ^erjen, roeil er barin eine (^ntfd;äbiguiui

für oiele erlittene SSerlufte unb 2lufroenbungen fe§e. 2)ie Jpoffnuiu^

auf (Erfüllung ^abe roefentlid^ beigetragen, feine ^^ruppen fd;leuni(^n

abmarfd)ieren gu laffen unb ^leift ju unterfteüen. ^aenlein bittet, bas

iRontingent, roofür feine ©ubfibien gejatjlt mürben, fo gering mie mög=

lid^ gu bemeffen, bamit ber ilurfürft nod; 8 bi§ 10 000 53iann für

©ubfibien aufbringen fönne.

3)urd; feinen ©egenfa^ gu ben ©täuben befanb )i(^ ber 33efjerrfd^er

§effen§ in übler Sage. @r liegte ben fef;nlid)en 2öunfd;, fid; möglid^ft

unabt^ängig von ifjnen gu fteÜen, namentlid^ in ber brüdenben ^rieg5=

laft. älnbererfeitG fd;eint er ber 5)ieinung gemefen ju fein, bie aud;

fonft oerbreitet mar, Preußen l)ahe Sßeüington liruppen jugefagt^).

2)a er nun al§ ^auptfac^e anfaf), ba^ er feine Sunbeäpflic^t a[§ fold^e

erfülle, fo erfd^ien i^m non feinem ©onberftanbpunfte gleid^gültig, ob

^reu^en ober (^nglanb bie ^effifd^en ©treitfräfte fül^re, menn ber @e=

Bieter .g»effen§ nur gut unb rafd^ bafür bega^U befam.

©in Schreiben §arbenberg§ com 11. 2lpril gibt roeitere 2(uf=

flärung über bie preuf5ifdt)en 2lnfid;ten. 2)a roirb ^öft^-'o»» mitgeteilt,

ba^ er rooljl fd^on oon bem 3lnerbieten be§ ©rafen fünfter unter=

rtd^tet fei. Dbroof)! ber ^urfürft feine Struppen jur preu^ifc^en 2lrmee

fto^en laffe, fo mürbe bod^ fe^r notroenbig fein, i^n in biefer @e=

finnung feftjufjalten, um jebe 5ßerfäumni§ ju oerf^inbern.

2(n bemfelben 2;age rourbe eine d^iffrierte 2)epefd^e an ^aenlein

gefanbt, ba^ §arbenberg ben 33erid;t unb baö ^^srioatfd;reiben üom

30. Tläx^ er(;alten t)ahe unb barauö ben günftigen Erfolg bejüglid^

ber Xruppengeftettung erfefje. @ö fomme je^t barauf an, auf biefem

äBege fortjufa^ren unb jeben mibrigen @influ§ §u vergüten, meldten

1) S3gi. barüber 5. 93. ben Sertc^t beö aittad^eg d. 3(rnim auä Sonbon

Dom 8. Slprit. Sr oermutet: „qu'en cas de guerre un Corps Prussien se

trouvera sous les odres du Duc de Wellington." A. A, I Rep. I, ©nglanb

3tv. 18.

2) Rep. 63, 88, 1842.
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i "baS burd^ ben ©rafen 9Jtün[ter c\emäcf;te 3lnerbieten l^erüorbringen

I

fönnte. Die betitegenbe Depefd;e )ei [o eingerid^tet, ba§ ^aenlein, löenn

er eö für gut befinbe, beim Ä^urfürfteu bauon (iJebraud; marf)en bürfe.

3!)ie ganjen 5Ber^äItniffe lägen bcrartig, bafj bem 2Bun|'d;e beö .iperrfd^ero

nid;t lüillfal^rt luerben !önne, bod^ luerbc ber .slönig alle^ auiuenben,

um i^m 3ub|il)icn ^u iier|d^ajten. 2)er ^urfüift mü[)e bei ber ob=

roaltenbcn 3ad)lage uerf^inbevu , ba|5 fid^ Säumigteit unb ii^auTjeü in

33en)affnung unb 3(uörüftung [einer Jruppen jcigc. (£'ä luirb bann

n)örtltd) fortgefahren: „Der ^^lan, ba^ ber Ähirfürft au^er ben mit

unferer i?(rmee ju iierbinbenben Jruppen nod; anbere an ben -Oerjog

2öeflington gäbe, gel;t, mie Um. $od;iüoI;Igeboren felbft ermeffen merben,

roenigftenä in fo weit nidjt an, ba^ er bie erfteren an Sai)l oer=

minberte. . . Da er gro^e ^feigung ju f^aben fd^eint , bod^ immer

einige ^^ruppen mit ben ©nglänbern j^u oerbinben, fo fönnte eö feyn,

ba^ er über bie 12 000 93?ann binauö neue jufammensier^en rooHte.

Diefer 2l6fid)t aber mü^te möglid;erir>cife von @. §. fdjon barum ent=

<iegen gearbeitet roerben, meil felbft 'DiiSüergnügen beö burd; eine fo

ftarfe Seroaffnung ^u fef)r angeftrengten ißolfeä barauc entfielen

fönnte."

Die und^iffriert beigefügte Depefd^e ift gan^ für ben Murfürften

jugefdjnitten. (£§ wirb barin bie Sd^neüigteit unb ber ^atriotiämuö

gelobt, mit bem er feine Gruppen na<i) ^oblenj gefanbt Ijabe. Der

iBunfc^, feinen Untertanen burd; englifdje 3ubfibien aufge{)olfen ju

fef)en, fei ebenfo gerecht alä natürlid;, aber leiber fönne i^m nod; nic^t

cntfprod^en loerben. Die§ roirb nun eingef^enb begrünbet unb ebenfo,

bafe bie l)effifd;en Streitfräfte fid; unmöglid^ mit Wellington nerbinben

laffen. (fnglanb beabftc^tige , fämtlid)en beutfd^en Jyürften nad^ Wla^=

gäbe i^rer -truppenleiftung Subfibien ju jafjlen. Das preufjifdje

Kabinett roerbe bie§ mit allen ilJiitteln j^ur SEatfac^e geftalten. Die

^truppenoerteilung fei nad; militärifdjem Übereinfommen ber ^Htäd^te ge=

troffen unb Ijänge in feiner 2Seife mit ber 2ubfibien,5al)lung jufammen.

2ln bemfelben Üage mürbe ber i^rief bee ^urfürften uom 29. Hiärj

mit S3ejugna^me auf bie Depefd;e an ."oaenlein beantmortet. Unb

merfmürbigermeife ebenfalls nom gleichen l;age liegt eine ,^iüeite ^u=

fc^rift beä Äurfürften oor, morin er über bie 'Jlbfenbung feiner Solbaten

berid^tet unb bann fagt: „'^d) redjne mit 3uöerfid;t auf angemeffene

öubfibien, foroie auf bie fräftigfte beä^albige Unterftüljung üon Äönig=

lid^ ^reu^ifdier ©eite, ba ^d; o^ne biefelben bie mit ber ©eoölferung

unb ben geringen .vpülföqucllcn "DDieineä ßanöcö, fomie mit ben (5on=



176 3ulmg D. ^flugf'öarttung [Ims

tingentcn anbcrer Staaten in feinem rid^ticjen SSer^ältniS ftel^enbe grofu"

^^ruppenjal)! nid^t luürbe unterfjalten fönnen."

31m 6. 9Jiai f)atte 3<^[tron) bie erfte Sefpred^ung mit bem ilur-

fürften, wobei eö lebhaft juging. 2)iefer na()m ben Stanbpunft ein,

ber Sonboner A)of i)abi bie dürften 2)euti"d;lanb§ burd^ ben ^annöüerfd;en

^Jlinifter aufforbern laffen, 2;ruppen gegen 3öf)l"ns »on Subfibten ju

überlaffen, um baburd^ [eine ju fteHenbe §eere§mad^t ju oerftärfen.

C^r, ber turfürft, fei bereit bafür bie 10 000 Wlann f^erjugeben, roelc^e

er al§ fein ^riegefontingent aufjubringen gebenfe, inbem e§ gleid^gültig

fei, unter meldten Sebingungen fie für bie gute Sad^e föd^ten. 2)iefer

3(uffaffung trat 3«[tron) mit bem §inroeife entgegen , ba^ fid^ bie

2;ruppen, meldte .'peffen an ©nglanb gegen Subfibien liefere, nid^t oon

benen abred^nen liefen , roeld)e beftimmt feien , fid) ber preu^ifd^en

SIrmee anjufd^Iie^en , roeil fid; bie ©treitfräfte für biefe um fo oiel

nerrint3erten, ba§ Sanb folglid; für ben ^eiligen ^rieg unmittelbar gar

nid^tä beitrage unb fid^ bamit aud^ bie SSorteile uerfd^ersen roürbe,

meldte bei gtüdlid^em ß'rfolge ben üorjüglid^ften 2;eilne^mern in 2(u§^

fid^t ftünben. 2Benn beutfd^e g^ürften überhaupt 2:ruppen gegen Bub-

fibien an ©nglanb überliefen, raaS bem Könige üon ^reu^en nur an^^

genehm fein fönne, fo bürften fjierju blo^ fold^e Seute genommen

roerben, meiere nod^ über ber S*^^)^ Derjenigen oor^anben feien, bie bie

?^ürften gur Erfüllung ifjrer 3SerbinbIid^feiten gegen bas beutfd^e 2Sater=

lanb ftellen müßten. 3)ie oon ©rofebritannien ju jafilenben ©ubfibien

Ratten ben S^^^ t
^«§ Sanb für bie ^erjugebenbe Xruppen^a^I

gu entfd^äbigen. Überbie§ möge ber ^urfürft nid^t au§, ben 2tugen

oerlieren, baf3 e§ fid; um 6elbfter(;altung f;anble, roobei feine 2rn^

ftrengung unb fein Opfer ju grof, fei.

@§ blieb junad^ft alle§ umfonft. ^er §errfd^er forberte ^ßftroro

auf, eine 2)enffd^rift über ben ©egenftanb einjureid^en , bamit er tl^n

in naivere ©rroägung giefjen fönnte. ^ie§ gefd;a^, 3)urd^ bie t)er=

fdjiebenften 3JittteIn rourbe geroirft: Ajaenlein arbeitete mit regftem

©ifer, ber ^urprinj unb ber Sanbgraf ^^riebrid; bemühten fid^, bem

©ebieter über fein ^ntereffe rid^tigere 3lnfid^ten beizubringen. 2lber

erft burd^ bie ©räfin oon .^effenftein, roeld^c ba§ Vertrauen be§ ^ur-

fürften faft auSfd^Iic^Iid^ 6efaf5, gelang e§, il)n einigermaßen günftiger

^n ftimmen. 2(ud^ fie roürbe n)ol)l feinen nad^^altigen ßrfolg erjielt

i)ahcn , raenn nid^t am 9. 2(pril jene raeitere ^nftruftion ^arbenbergö

com 3. nebft ber 2Ibfd;rift beö ^onferenjprotofollö nom 1. eingetroffen

märe, ^n le^terem mar auöbrüdlid^ Sefngt, baf^ bie beutfd^en ^^ruppen,

meld;e mit ber SBellingtonfd^en Slrmee nereinigt mürben, nid^t im ©olbc
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1

©nglanbö [teilen bürften , fonbern alä ^Sunbeäfontingente töie bie beö

I

53Iürf)erfcf)en i^eereö mitjuiöirfen Ratten. Jerncr i)\e\\ eo, baß bie .^öfe

I oon SBien, ^eteröbutg unb ikrlin [ic^ bemü()en roürben, von (inglanb

I

©elbunterftü^ung für jene beutfc^on dürften ju crtuirten, lueldje 3treit=

j

fräfte in5 ^etb [teilten, '^urd) biefe Sahungen faf) ^i^f^rom fid) in

I

ben Staub gefegt, beni ilurfürfteu bie 'llieinung gu ncfjmen, ba)5 er

i feine Seute luillfürlid) an Gnglanb gegen 3i^J)'»"0 (jcrgeben bürfe,

löä^renb er i()m juglcidj bie y>offnung eröffnen tonnte, luie bie

I
übrigen Jürften uon (inglanb Subfibicn ,^u erljalten. \-)ierauf füllte

biefer fid^ bciDogcn, 12 00U lliann unter ben '-I-^ofel)! bee (>)rafen iHeift

}u fteüen.

Sie fc^mer i^m biee alleö geniorben ift, gefjt auä einem ^^5riDat=

fc^reiben i2>ö^"l*-'i"^ ön |>arbenberg oom 13. 3(pril r)enior. ^ener

meint, ba$ ber Äurfürft 3(nerfennung unb balbige 3ubfibienentfdjäbi=

gung oerbiene ; er bittet, .v>arbenberg möge ifjn burd; eine 3intiüort be=

ruf;igen. 2)er Staatsfanjler i)cit bie§ benn aud^ am 24. getan unb

it)n t)crfid)ert, er merbe mit 3>ergnügen jebe (Gelegenheit ergreifen, um
bie furfürftlid^en 'ii.Utnfd^c megen ©ubfibicn ju unterftü^en. Sc^on

l^abe er 8d)ritte in biefer ^)lid)tung getan.

2)ie münblic^e 3"i^^öc ^t'6 .^urfürften jur ©efteÜung von 12 000

!Dtann ^atte man, aber nod^ nidjt einen '^ünbniöüertrag, in bem bicfe

3at;l aufgenommen mar. Unb biefcn ju erlangen l^ielt unt fo fd^merer,

alö bie ^e)|ifd;en Oiefanbten in 2Bien nur nad^ ber Seüölferung§=

5al)l 7500 Diann jugefte^en rooüten. §ier rourbe nun roieber 3>iftron)

oorgefd^idt, um aUeö 5ur enbgültigen r)iegelung aufjubieten. .'ö^rbenberg

fürd)tete, nä^me man in ben 53ünbni5üertrag nur bie geringe ^aljl

auf, mürbe ber ^urfürft ben Überfd;u$ an ©nglanb liefern. Tlan

madjtc i^m beö^alb bie fd;meid)el^afteften A^offnungen , ba^ er ftatt

„^urd;laud;t" bie 3lnrebe „.Uöniglic^e .§ol)eit" exi)alten unb fein 2(n=

fprud) auf Sanbermerbungen im meiteften Sinne unterftü^t roerben

mürbe. 3eige er fid) bennod; miberfpenftig, fo fei barauf Ijinjuracifen,

ba^ bie Subfibien nur nad; bcm 3i^ortlaut ber 33erträge be^al^lt merbcn

fönnten.

^n ber Xat ift eo .^arbenberg gelungen, fein S^ei ju erreidjen.

3lm 4. ^lax tarn ju Äaffel 5mifd)en 3'ift'^on) unb ben l)effifd;en '^eüoll=

mäc^tigten, bem lliinifter uon 3Bi^leben bem @el). Äriegörat n. Starfloff,

ein isertrag ju Staube V), roonad; ber 5lurfürft bcm .v^önige non •'isreu^en

1) &ef). gt-^-Jlrc^., Staat^uerlräge, .öeffcn^CSaifel lö.

Tioryd). 5. branb. u. preuR. Wefrf). XXIV. 2. 12
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12 000 ^Jlann Sinientruppen für baä ^^elb^eer unb 6000 '^fJlann Steferoe

[teilte, augrüftete unb be.^a^lte. ^afür üerpflid;tete fid^ ^reu^en, bie

^ntereffen be§ ^urfürften ju uertreten, u. a. and) ju erroirfen, baf5 er

fobalb löte möglid; ©ubfibien erf^alte, entfprec^enb ber Qaljl ber

^reu^en ge)d;icften 2;ruppen.

2Im 18. 3lpril hm bie 5)tittet(ung oon 9ßien, loeld^e bem ^urfürften

tatfäd;lid) englifd^e ©ubfibien burd^ preuf5ifd;e SSermittlung in 2lu§[id)t

[teilte. 2tl5 .C^aenlein i^m bie§ eröffnete, jeigte er fid; barül>er [el^r

befriebigt unb erflärte [ein uoUeä 53ertrauen jur ©riangung beö ©elbcö.

^n SBirflidfifeit l)at [id^ bie <Bad)e bann aber bod^ anbere ent^

roidelt. ®er i)errfd;er tarn [einen 33unbe§pflid^len uollauf nad). 6ein

2ruppenforp§ begab fid; in brei Srigaben an ben 5R^ein : bie erfte

am 6. 2lpril, bie jroeite am 21. 2(pril unb aud; bie britte erreid^te

bie franjöfifdje @ren§e nod; cor SluSbrud^ ber g^einbfeligfeiten. 3)iefe

militäri[d)en 3lnftrengunöen üerur[ad;ten [tetö [teigenbe Soften, o^ne

ba^ 3«^'""96n famen. 3=ürd^tenb, ba^ bie ^reu^en fid^ „nici^t mit

genugfamer 2öärme für i^n in Stnfe^ung ber ©ubfibien »erroenben

würben", fam er im §inblid auf bie 2öiener Sefd;Iüffe auf ben ®e=

banJen fid^ [elber §u I)elfen. ©o fd^idte er feinen 2tb|utanten, ben

^Jlajor V. 2)aln)ig!, ber fic^ im ©efolge ^Ieift§ befanb, an ben ^ergog

von SBeHington , um burd^ il;n bie bringenb notmenbigen unb l^ei[5

er[el)nten ©ubfibien ^u erlangen. 3(ber S)altüigf unb ido^I aud;

^ßellington fannten nur bie 5ßcrein6arung ber f)effifd;en ©efd^äftsträger

in 2öien, toonad; ba§ Sanb blo§ 7500 ^Puinn gefteüte, nid^t aud^ bie

^affeler ©onberoereinbarung , monad) ba§ Kontingent 12 000 SRann

Sinie unb 6000 Mann 5Heferöe betragen foüte. 2)ie Jolge war, ba^

ber ^er.^og bem 5lurfürften aud^ nur für jene SCruppenjal^I ©ubfibien

ermirfte unb balb barauf bie erfte S^ate auSjal^len Iie§.

3aftroro teilte bieg bem ©taatöfanjler am 18. ^uli mit, wobei

er meinte: „2)urc^ biefeä ^erfal)ren ^at ber 5lurfürft e§ fic^ felbft bet=

äumeffen, wenn i^m burc§ ben ^erjog uon SöeHington weniger ©ub=

fibien jugefagt werben, al§ er fonft burd; bie S^ermittelung bes

preufjifdjen .§ofe§ erljalten l^aben würbe, unb i)abt \d) fold^eS ©r.

Königl. .go^eit aud^ gan§ uni)er^oI)Ien ju erfennen gegeben, ©ä

fc^meid;elt fid; berfelbe inbeffen, auf le^t gebac^tem 2Bege noc^ nac^=

träglid; ba§ 5U wenig angewiefene ju erhalten, oon weld^er ©ntfdjeibung

er bie (Srgänjung feineä Kontingents abljängig mad^t". Stuf bo§

(^ntfd^iebenfte i}atti er 3«ft>^ow ertlärt, nid;t einen Tlann weiter

ju fc^iden, beoor i^m nid^t bie ©ubfibien für bie üoQ gefteüten
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12 000 2Rann beja^It roären'), auf bic er nad; bem Sonbeiiiertiai^c

unfragltd^ iHnfprud^ ^atte.

3)ie 2)ro5unt^ aber tonnte inenii} niel)r uerfanoien, benn bev S\x\ii\\

roar ju @nbe.

©riDägen lüir ii\:n ©efamt^ergaui^, lo merben luir 511 toUu'nbem

Urteile fommen : 2)ie preufei|d;e "isolitit gegenüber .Oeffen \mx fing,

felbftjüd^tig unb nid;t o(;ne .V)interl)alttgteit , loobei i()r freilidj, luie fo

oft, 5U [tatten fani, bap if)re ^ntereffen [id; toefentlid; mit bcneu 3)eutid;=

lanbö bedten. 3InberQ nef)mcn fid; bic ^inge uom l)ef|"i|d;en 3tanbpunfte

auä, Jpier l;at ber juiüenöid^madje ÄUirfürft fid; burd) gcfd)idte Üe^

arbeitung ju unoergleic^lid; größeren Seiftungen an 'X^reufjcn ncrftanben,

als er nac^ ben 2Biener 'öefdjlüffen nötig l^atte, unb oljne junüd^ft

anbereä al§ eine Jitulatar unb freunblic^e 3ufiJ9e" 5" exi)alten. Sein

l^crl)alten ift ^ier roefentlid^ ^ö^er einjufdjä^en , alä baö ber meiften

^JJiitteU unb illeinftaaten.

1) A. A. I Rep. XIII, ©en.=(Stappen 5, Vol. II fol. 78. 5«ä^erc§ über

«Ue biefe J^in^e roerben bie 9(ften bco ©taatoarcfjiüä in 9Karburg ergeben.

12'
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IV

3.Uin

SJlanfrcb ßaubcrt

35^ie bie Seitung ber auSraärtigen 3tngelegertf)eiten •^reiifjenS

iM^renb ber erften §älfte beö 19. Saf^rljunberts uielfad) au^ 2Bien unb

ipeteisburg i^rcn 2tn[to^ empfing, fo roaren bie 53erliner ©taatämänner

namentlid^ aud^ bemüht, bie polnifc^e ?vrage im (SinDerne^men mit ben

Reiben ^aijermäcfiten 511 regeln, 'ßian fopierte natu) 1815 ba§ oon

Sllejanber I. gepriefene 2Ser[öf)nung§ft)[tem burd^ Ernennung eine§

Statthalter^ in ber ^rouinj ^ofen, burd^ ben SSerfud^ jur Silbung

einer polnifd^en Siationaltruppe, burd; Berufung üon (£1)renprüfibenten

au§ bcm potnifdjen 3(bcl bei ben preufjifdjen ®erid;ten unb üf)nlid;e

HKa^nafjmen, mad^te bann aber bie nad; ber ^"["rreftion uon 1830:31

in SRuffifd^ ^ ^olen fid) üoüjie^enbe ©d;iüenfung mit, inbem man ju

einer fd^arf germani|atori[d;en '^rariä überging, alö beren oorncfjmfter

Präger uns. ber Dberpräfibent J-lottmell entgegentritt, W\t biefer

fRid^tung [)at jroar 5 r i e ^ '^ i <^ So i I (; e I m IV. glcid; nac^ feiner

X^ronbefteigung gebrod;en, maä fid; am beutlid;ften in Jlottmells '-öer^

fe^ung bofumentiert. 3" ^C" Sefd^lüffen beo neuen Äönigl, bie oon

einer milben Se^anblung feiner lanbeöuerräterifd^en farmatifd^en

IBafaüen jeugen, gehört oor allem eine jeitlid^ freilid; nod; befd;ränfle

^ieberjulaffung ber biöf)er auö feinen ©ebieten verbannten Cimigranten

uon 1831. Oileid^jeitig f^at aber aud; biefer 5)lonard; feinem ruffifd;cn

1) Jlad) ben Giften beg fMe^. otaatsarc^tüö ;u 33erltn Kep. 77. 379, ö,

Ob. II unb iien nocf) nicfit regiftrierten Dberpräfibialaften 'J?r. 211 bcö Staate^

arc^io^ 3U ^ofen.
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(Scfiroagcr unb beffen 33e^örben gegenüber bie größte Söiüfä^rigfeit

betätigt unb bei aller 53erücffic^tigung polnifcfier ©onberroüni'd^e ben

Don ^'etcröburg unb Sßarfdjau einlaufenben 2)enun5iationen unb 3Re=

quifitionen löegen nationaUpoInifc^er Umtriebe mit peinlid^er Sorgfalt

nadjfpüren laffen, obn)of;l fid) biefe Slnfdjroärjungen in fa[t allen gäHen

alö I)aUlofe, mutma^Iid) an^ i)ö<i)it unfauberen Kanälen fliei5enbe 9kd)=

rid;ten entpuppten.

©erabe ba§ Einbringen polnifd^er Jlüd^tltnge in ben ^iacfibarftaat

erfd^ien aber ben ruffi[d;en ^Beamten überaus nerbäd^tig unb führte

1841 ju einer roeitfd^id^tigen ^orrefponbenj, ol)ne ba^ eö ben preu^ifd^en

ÜDtiniftern gelang, burd^ bie 3u[i<i;erung bef)utfam[ter 55or[id^t ba§ an

ber ÜJema erregte gJZi^trauen ju befänftigen. 2)ieie§ ^i^trauen machte

aud^ »or bem §öd^ften ^i^'i^E'^^^iten im ©ro^fierjogtum ^ofen , bem

@rafen 2(boIf 21 r n i m = S o i Ij e n b u r g ^), nid^t .<ÖaIt.

3(m 29. 3fiooember 1841 roanbte fid; im aiuftrag ^J^effelrobeS ©raf

33endenborff gu Petersburg in biefer 2tngelegen^eit an ben ^Rinifter

be§ Innern ». 9i o d^ o ro. @r erklärte groar oerbinblid^ , nid^t W\'^=

trauen gegen bie SBirffamfeit ber oon ber preu^ifd^en ^Regierung jur

Unterbinbung einer ^ommunifation ber Emigranten mit ben ruffifd^en

^rowinjen ergriffenen ?[Ra^naI;men, Jonbern nur fein unbegrenjteä S>er=

trauen gu bem 5JJinifter gebiete if)m, jenem bie feinem (J{)ef au§ ^ari§-

jugefommenen neueften 5iad;rid^ten über 2tnfnüpfungen ber polnifd;en

9ftefugi6§ mit bem ©rofefjerjogtum ^^ofen gu unterbreiten. ^f)nen ju=

folge unterhielt g^rau ^onftange n. Subien 6!a = 33ubgi§3eroo (^rei§

Dbornit) eine fefir lebhafte ^orrefponbeng mit 2lbam Egartonjsfi uniy

beffen Sefretär (iäajforosfi, fanbte bem ?yürften beträd^tlid;e ©elbbeträge

aug ÄoIIeften in ber ^srouing unb übermittelte bie grüd;te oon 6gaj=

forogfiö näd^tlid^en Stubien (61ucubrations litteraires) ben 3iebafttonen

beö „Tygodnik poznanski" unb „Przyjaciel ludu" (ber i^oIfö=

freunb)2). 2)iefe ^orrefponbeng mürbe gum S^eil burd^ bie englifd^e

©efanbtfd;aft ,
gum Steil burdj einen ^ofener Slrgt beförbert. 2Beiter

Ijei^t e§:

1) ©eit 1842 al§ 3tacl^fo[ger dioä)om§ Dlftnifter be^ Innern unb ber ^olisei.

2) ©emeint ift ber Tygodnik literacki (Siterarifcfieä 2Boc{)enbratt) beg

Literaten 2Inton 2[!ot)!oro*fi. Sßt^I. über beibe 3^itfc^^"ft«" meine „(Stubien }ur

®efd)icl)te ber ^vovm «ßofen ufro.", ^:pofen 1908, ©. 244 u. 250 u. öfter. Über

5DJid)ael (Sjnjfottisfi, ber ftd) befonbers burd) Siomane au§ bem Äofafcnleben ber

Ufraine populär macbte, ugt. bie ©eldjicbte ber polnifcfien Literatur uon 9ittfcl^=

mann (ieipsig 1882) ©. 427 unb SBrüdner (Öeipäig 1901) S. 391.
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„Plusiours ri'fugies Polonais qiii avaient deniandc's et obtenus

du Gouvernement Prussieu l'autorisation de se rendre momentaue-

iiient dans le Grand- Duche de Posen, 6tant de retour en France,

HC tarissent pas d'eloges sur Paccueil tout-K-fait cordial que leur

;i fait le C*® Arnim, Chel-Pr6sident de la dite province, et sur la

prutectioa qu'il accorde k leur[s] compatriotes exil6s. öuivant

l.'ur recit il en admet plusieurs a sa table ainsi que dans son

iiitimite; et s'il reqoit un ordre quelconque qui les conrt'rne et

.|u'il devrait pent-etre leur cacher, son premier mouvement est de

1.' leur communiquer et de le faire menie circuler de niain en

main. Entin disent les r^"fugies revenus de Posen: „,,nous clioi-

-irions parmi nons que nous ne trouverions pas un partisan et un
avdcat plus z(^16 de notre cause que ne Test le Comte Arnim."""

2Ib)d)iüäc^enb füflie 53cndenborff freiließ l)in^u , iUrnimö ^Ttuf alä

ovoiebener 5!)iener feineä iUinii^ö [teile iljn über jelien 'iserbadjt ljin[icf)t=

lid) feiner Soi;alitdt unb man ma§e [id; ruffifc^erfeitö fein Urteil über

ben Söert beö 33eric^to an.

3n einer glcid^^eitig Stoc^oro abfd^riftlic^ 5U9e[teflten i)Jotc an ben

ruffifc^en ©eidjäftotrüger in Berlin, ißaron o. ^Jceijenborff , oom

J7. 'i'ioüember, ber eine :?){elation beö ^eteröburger i^ertretere in ^ariä,

V. Miifeleft, an bae i1iini[terium be§ ^luäicärtigen Dom 8./20. 'Jiooember

bcit3ogeben lüar, betont 5ieffelrobe, bie 53erid;te C.^eroffä ^) com leljten

3onimer fjätten einliefen

.,les bonues dispositious, qui semblaient animer le Comte d'Ar-

iiiiii, au moment oü il allait prendre possession de son poste de

I 'resident sup6rieur du Grand Duche de Posen. Mr. d 'Arnim se

proposait entr' autres aussitot qu'il serait insta]16 dans sa province,

de se rendre ä Varsovie, pour faire la connaissance personuelle

du Marechal [^^asfeuitc^] et baser, pour ainsi dire, sur un ecliange

direct d'id6es, les relations officielles qu'il serait appele h entre-

tenir avec lui. Ces dispositious ne laissaicnt rien ä dc'-sirer. — Elles

semblaient annoncer que le nouveau President non seulement avait

une juste idee des relations amicales et si intimes qui subsisteüt

entre les deux Gouvernemens, mais encore qu'il comprenait les

interßts qui leur sont communs relativement aux provinces de
l'ancienne Pologne, et qu'il avait l'intention de regier sa conduite

en consequence dans l'administration du Grand - Duch^». — De si

bonnes dispositious devaient avoir d'autant plus de prix aux yeux
de l'Empereur, qu'elles se manifestaient h l'epoque meme oü la

r^union des Etats de Posen venaient de faire eclore parmi les

habitans de cette province des pretensions & des esperances, aux-

quelles la sagesse du Gouvernement prussien a su mcttre de justes

bornes" ^).

1) i.'egalionofefretär unb HoUcl^ienrat bei ber ruil'i)d)en iöottc^aft in Scrlin.

2) 2tuf bem 5. "^Jofenec '^rooinjiallanbtag doiu grü^ja^r lö41 Ratten, ba
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5iid^t o^ne eirticjeö Sefremben ^attc bal^er ber S^x bie in

Äipieffö 2)epefci^e enthaltenen iscr[id;erungen polntfd^er ßmicjrantcn

non einem i^nen burc§ ben Dberprüfibenten bereiteten glänjenbcii

(Empfang gelefen, roaö fo oöÜig ben biöi)er oon 2trnimS Slbfic^ten 130=

melbeten eingaben toiberfprad^, ba^ Diifolaus bem allen nidjt rü(fl)alt=

lofen ©lauben beimeffen rootite, oielmefir geneigt roar, bie ©rgäfilungen

ber Emigranten nur jujufd^reiben „ä cet exces de vanit6 qui les

caract6rise, si non a rinteution criminelle de faire naitre un germe

de mefiance entre la Prusse et la Russie." 2lber abgefe^en oon

biefen oielletd^t Übertreibenben unb fd^Iec^ten ^[Rotiöen entfprungenen

iRad^rid^ten rcar bem ruffifd^en 93tinifterium noä) auf einem raeiteren

glaubiüürbigen 2Bege bie bead^tenäroerte 9ioti§ jugefommen, ba^ am
17. '29. 9Zoöember, bem ^afjreätage ber ^nfurreftion üon 1830, an

bem in 3Bar[d^au ein 2)enfmal jur Erinnerung an bie al§ Opfer

tf)rer Streue für ben 3ö^6» gefallenen ©eneräle enthüllt rourbe ^), in

^ofen al§ ©egenftüd ^ierju ebenfallg eine ©tatue erridjtet roorben mar,

aber „nou pour attester le respect qui commande la saintete du

serment, mais pour honorer au contraire la memoire d'un de ceux

qui l'ont le plus cruellement outrage par leur rebellion," be§

^iiemceroiq ^). Df^ifolau^ befahl bafier feinem 5Rtnifter, biefeö Ereignis

gu 9tod;on)ö Kenntnis gu bringen, benn e§ mar „trop grave pour ne

pas devoir etre soigneusement verifie, et si malheureusement il se

confirmait pour ue pas douner Heu aux plus franches explications

avec le Cabinet de Berlin."

'^a bie polnifc^e Emigration feine ©elegen^eit Dorübergel^en lie^,

um ba§ iljren planen Ijinberlii^e gute Einnerne^men groifd^en ^reupen

unb 3Ui^lanb gu trüben, burfte man mutmaf5en, bajj fie nerfud^en

roerbe, fomo^I burd^ Iügnerifd;e ©erüd^te au§ i^ren $Rei^en roie burd)

bie (Srgänjungginal^len nad) ber oom Äönig im 2luguft 1840 geroä^rten Slmneftie

fic^ DoU5ogeii unb fomit ben Seiruelöi"^»-"" ^i" ^^^ polnifd^en ^"H'rrettton bas

aüioe unb pafl'iöe SBaljtred^t raieber »erliel)en luurbe, bie rabtfalen 'i^olen bie

^JKajorität ^urücferobert unb benul5ten [te ju berarttg ma^tofen ^orberungen in

nationalem Sinne, ha'ii felbft g-riebrirf) 2Biü)etin IV. ftarf ernüchtert lourbe unb

feinem UniDillen im Sanbtag5abfcf)ieb nom 6. 9(ugu[t unäioeibeutigen 2lusbrurt

nerlief).

1) 2)aä 1898 nom (Säd^fifc^eu nad^ bem ®rünen ^la^ (Plac Zielony) Der»

legte 25enfma(, ein ftumpfer, oon 8 Söraen umgebener Obeüsf, a\\ bem nod^

^eute bie entfc^iebenen ^o(en ntc^t uorüberge^en, o[)ne burc^ 3(u§fpucfen i^re

:^erac^tung für bie f}ier geehrten i^erriiter an ber nationalen 8adE)e ju erioeifen.

2) Julian Urfin 9?., polnifc^er Siebter unb Staatsmann, 1830 üKitglieb

ber proDiforifd^en 3tegierung in ^arfd^au unb eifriger J-örberer beä 2tufftanbe§.
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3lni'pinninu3 oon ^"trtguen im ©rol^erjogtum ^ofen bie bortigcn 33e-

^örben bei ber Sftegierung beö ^'^"rireidjö 511 öerbärf)ti9en, märe eö auc^

nur, bamit fic^ nid)t „un accord parfait" jiüifc^en beiben ®ouüerne=

mentö auobilbe. 2)ie 3)urd)freu!iun9 eineö |o td)mäl)lid)en 'DJianöoerS

mar loid^tig unb in biefer .Oinfid)t red^netc Oiifolauö juiierläffii^ auf

bie ^})?itn)irfun3 beö föniglid^en .Kabinette. Wü Ungcbulb enuartete er

ba^ ^liefultat uon ikMidcnöovffö xHuseinanberfebunc; mit bem preu|5i)d)en

-Aiiinifter bcö :}(uöauirtiinen, ©vafen 'i)Jiall3an, :3Jian f;offte vu)lifd;ev=

loitö nod), ban fid; bie :3iad)ridjt uon ber 2)en{maloentI)üUung für

'liicmceiDic^ ric^t beftäticjen, bann ober aud; ber Jpof in 'i^erlin fid)

i[cm\i nid)t gegen ein amtlid;eö 3)emcnti fperrcn roerbe.

2(m 27. 2)e3ember raanbte fid^ ;j)toc^oro an '!)3ialtjan

:

^S(^ fann bie iBemorfung nid)t unterbrüden, baf? e§ midj in ber

iat überra)d)t Ijat , mie man ruffiidjcricitö ^V^U»»^^tioni'n , „beren

(^jrunbloiigfeit auf ber .Oanb liegt," 2{ufmerf)amfeit Ijat ju iTeil merben

laffen, unb eo fogar ()at über fid; geminnen tonnen, |ic j;um Giegen^

ftanb einer offi;(ieIlen .V^orreöponbenj ,^u mad;en. ^d) löiü bal)in geftellt

fein laffen, ob 3ie eS für angemeffen [galten, „bem uerleUcnben unb

von unoerbientem 'lliifitrauen jeugenben 58erfal)ren beö :>laiferlid)en

(^)ounernemcntä burd) blof^e ^"rii'iii^sifi'ni^ ^cr SDcnunciation ,^u be=

gegnen" ; menn Sie aber, roie cö mir aUerbing'ö rätlid) erfd^einen miU,

au5 perfönlidjer 2td)tung nor 'Oiefjelrobe unb uon bem Si^unjd) bejeelt,

baB bie rutfiid)e ^"licgierung fid) fünftig nidjt fo leidet Herleiten laffe,

auf bie oielen ii)v an?, trüben CucUen ,^ugcl)enbcn (i;inflüftcrungen über

biesfeitige innere iser{)ältnilfe „ebenfo leidjtfertig ah für unö üer=

le^enb ein,^uge^en," [i^ entfd)liefeen foUten, bie nä()ere '^eleudjtung ber

(5)runblofigteit ber uorliegenben Denunziation ,3iu überncf)men , fo be=

merte id; für biefen Jall jum ^nljalt ber 2)epeidje, baf; lUrnimä ^Ihif

alä treuer 2}iener feines ^önigö, forrefter i'atriot unb C£f)renmann 5U

iDof)( begrünbet ift, alö ba^ e§ ()ier feiner 'i3eftati9ung bebürfc. „Der=

felbe ^at bie i{;m als Cberpräfibent bes (^h-ofU)er5ogtl)umQ '^Nofen

<jeftellte '^(ufgabe biö^er treu erfüllt unb bem isertrauen 3r. 'lUiajeftat

bes Älönigö uolltommen entfproc^en. Dan bieö aud) in i^e,^iel)ung auf

ben politifc^en Zlje'ü feiner itufgabe, fomie l)infid)tlid} bee freunbfd;aft=

Ud)en i^erneljmenö mit bem taiferlid; rujftfdjen (^Jouuernement ner ^-all

ift, barüber loirb ber ;yürft ^^'aötemitfc^ @elegenf)eit geljabt l)aben, fid^

in feiner Unterrebung mit bem p. trafen u. IHrnim bei beffen in=

mittelft erfolgtem Sejuc^ in ©arfc^au ju überzeugen. Hud) bürfte

ber ^"yürft, mie ic^ nid)t bezweifele , biefe Überzeugung inmittelft

6r. ^Jcajeftät bem .Haifer einzubcridjten 33eranlaffung genommen l)aben.

^ur iid)tigen 53eurt^eilung ber i^ermaltung bes p. OiJrafen uon Slrnim

unb feineo 3Scrfal)reno im 3l[lgemeincn geljört aber nod),

1) ba^ il)m bie babei z" befolgenbe :')iid)tung in einer ^^nftruction,

meiere er bei feinem Dienftantritt auf :UlIerI)öc^ften 53efel)l uon

mir erl)alten I)at, ... im SBefentlic^en üorgezei(^net ift.



286 ^Wanfreb Üaubett [508

2) ba^ au^erbem ^infid;tlid; ber S^igilan^ auf polttifd^ üerbädjtigc

''^erfonen unb auf bie 'i)erbiiibun9en unb bas ^reiben fold^er

ijnbtüibuen bie feit^ertgen Stnorbnungen feine Stnberung er=

fa()ren i)abcn u. enblic^

3) ba$ feit bem 2)ienftantntt bes p, ©rafen oon 2lrnim in ben

focialen 33e5ie(}ungen be§ oberften 33ern)altung§=33eainten ju ben

®inn)o[)nern -^ofeng jum X^eil eine S^eränberung eingetreten

ift. 3)ie ©eburt§= unb 23ermögenö = 3^erl^ältniffe, bie Sebene-

geroo[)nI;eiten unb bie focialen formen beö fonft fe^r ad)tbavcn

StmtQüorgängerö be§ p. ©rafen oon SIrnim [JlottroeH] loaren,

roie fid^ ^erauggefteüt §at, nic^t baju angetl)an, ein günftigeo

SSer^ältnife in ber gebac^ten Sejief^ung l^erbeijufü^ren, roogegen

bie ^krfönlid^feit beö je^igen Dberprafibenten
, feine focialen

3^ormen unb ©erootjnfieiten, unterftü^t non einem bebeutenben

Vermögen unb einem fe^r offenen eblen \) SiBefen ,
gur 3^olge

gehabt ^aben , ba^ fid) ^toifc^en il^m unb einem ^^eil ber

polnifd^en 33en)0§ner ein 3Ser{)äItni^ ^erauSgefteüt, bem ä^nlid^,

roel(|e§ ber ?^ürft ^oSferoitfd; in SBarfdjau längft erreid^t ^at;

ift foId^eS in ^ofen nod^ nic^t in bem ^IJtaafee ber gaü, fo liegt

bieö eines 2;^eil§ in ber ^ür^e ber Qeit unb anberen 2^eil&

in ber Un^ufriebenl;eit beö fleinen polnifd^en 9(bel§ unb beffen

©eneigt^eit, jebe 2(nnäl)erung il)rer Sanbsleute an „„bie

fremben ^Rad^t^aber"" bitter an?iufeinben,

S3ei ber focialen Stellung nun aber, raeld^e ber p. ©raf oon 2lrnim

eingenommen, ift e§ nid)t nur möglich, fonbern fogar lobenöroertl^,

töenn er ben einen ober ben anberen ber polnifd^en (Emigranten, bie

mit 2(Üerl)öc^fter ©rlaubni^ auf !urje ^eit fid^ in ^^ofen auf()alten, hti

2;afel gefeljen , ba einerfeitö fidj barunter ^erfonen aus ben Ijöc^ften

(Stäuben befunben, anbererfeitö aber eben eine fold)e .^öflid^feit bem
p. ©rafen i)on 2trnim bie fi(^erfte ©elegenf)eit oerfdjufft, biefe ^nbiDi=

buen roäfirenb i^res 2(ufentl)alteö in ber bortigen ^roninj in ber .^anb

gu beljalten. S)ie Stngabe aber, ba^ er biefe v^erfonen begünftigt, ja

fogar bafe er babei feiner pflichttreue in angegebener SIrt «ergeffen

ijabc , ift fo inbignirenb unb bie Sefd^ulbigung ber ©efinnung unb
Jpanblungöroeife eines ^sreu^. ©taat§=Seamten fo juroiberlaufenb, bafj

geroi^ fein ©eutfd^er fo etmaö auögefagt ober fold^er 33erleumbung

©lauben gefdjenft Ijaben mürbe.

2ßaö fobann bie 2tngelegentjeit megen ßrrid^tung eines öffentlichen

35enfmal§ für ben 2)id)ter ^tiemcemicj anlangt, fo bin id; groeifel^aft,

ob id; bie £eid}tgläubigfeit beS 9Juffifd;en ©ouoernementS ober bie

gred^^eit ber 2ügen beö ©enuncianten mel;r beraunbern foÜ" ^).

1) Sic!enf)änbi3c (Stnfüßung Siod^omä.

1) 3)er um 9lu5funft befragte 3ünim fud^te bie SSevanlaffung ju bem frag=

liefen @erürf)t barin, bafe ®nbe Sfoncmber in einem ^ofener §ote[ eine polnifc^e

Hefeflfc^aft über bie Se^umj eines 9fettcrftnnbbilbe§ für ben ©eneral öeinric^

V. Sfibroiü^ft beraten [jatte, oljne ju einer (iinigung 5U gefangen. Sei biefer

Öelegenfjeit l^atte einer ber ^(niuefenben empfohlen, lieber 5?iemceraic3 in ber
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3(m 29. 35ejemliei- erörterte ^Uod^oi» gegen 2)tal^an nod; bie Xeil=

n a ^ m e b e r f ö n i g l i dj g r ^ b r i t a n n i f d; e n © e )' a n b 1 1 c^ a f t in

95er lin an ber 'i^eförberung oon ^orrefponbenjen unb nnberen 5ßer=

binbungen siüifc^eii 'iöiitg liebern ber polni)cf)en Emigration unb @in=

nJoI)nern ber '^^.Uooinj '^vofcn, Sd^on früf^er umren (hierüber OJaci^rid^ten

eingegangen unb es ^atte biefe 23ei()ilfe iiornel)mlic^ •^u einer ^z\t

ftattgefunben, tüo baö ef^emaligc ®I;igminifterium unb in spocie 2orb

^almerfton ben politifd)en rcnolutionären ikftrcbungen auf bcm Sion-

tinent ben tätigten Sdjul^ unb befonbere Unterftü^ung |d;cnften.

©päter Tjatte 5)lod;oui bie Spur verloren unb ber Bad)C uienigcr 3(uf=

merffamteit jugeuu'nbct, ba nunmehr ber gebadete Staatönurnn an=

gefangen, bem preuf5ifd;cn i^abinett gegenüber eine anbere '»^'olitif in

ber berüljrten ?yrage ju befolgen. i)iad;bcm jobod; focbcn loieber eine,

burc^ 23enrfenborffö 23iitteilung unterftü^te Slnjcige oon ber ^o^tbauer

be§ Uniüefens eingegangen loar, erfud;** Siod^on) ben ©rafen, bie 2(n=

gelegenl;eit münblid) unb oertraulid^ mit i^orb 23urgerff) ju befpred^en,

benn bei ben politifd;en ©runbfii^en beä in Sonbon am ^Tiuber befinb=

lid^en 2)iini[teriumö unb feines 53erliner 93crtreterö glaubte ^){od^on>

fid^ ber .'ooffnung l^ingeben ju fönncn, baf; letzterer einen fold;en Un=

fug abftellen merbe, fobalb er von beffen i^eftel;en ilenntniö erlangt ^atte.

Ulm gleid;en läge übermittelte ber lliinifter einen Slucjug ber

33endcnborffid)en iliittcilungcn bem ©rafcn 3(rnim mit bem Semerfen,

er fei jmar meit entfernt, eine jebe i^orrefponbeuj janfdjcn (i"inn)oI;nern

be§ ©ro|l;er5ogtumö unb ^i(ngel)örigen ber polnifd;en (Emigration für

politifc^ uerbiid^tig unb besf)alb Derroerflid^ ju erad^ten ober ben in

neuerer ^dt ^äufig oorfommenben ©elbfenbungen nad; bem 2lu§laniv

einen ftrafbaren (Sljarafter beijulegen, benn beibeö erfläre fid; au§ ben

üern)anbtfd;aftlid;en unb öfonomifdjen iH'rl)ältniffen ber 'beteiligten, aber

nid)t'öbeftomeniger bürften Slnljaltspuntte mie bie oorliegenben nid^t

unbeadjtet bleiben, jumal raenn babei Ü)iänner ber bejcidineten Slrt im

Spiel maren unb ju bem ^Uerfeljr ^eimlid)e Si^ege benu^t mürben. 2)er

Cberpräfibent roarb bestjalb bringenb aufgeforbert, ben 'Eingaben oorerft

auf eine gefd;idte ben betreffenben ''^Vrfoncn nidjt bemerfbare SBeife

uorgcfc^lagencn äl/eifc 3U e^ren , mit feiner SJJeinung jebod) feinen 3lnflang ge=

tunben. 9luc^ 9(rnim faf) mit Sejug auf bie oben gefdjtiberte (f-pifobe in bem

SSorfall nur einen neuen 33enjeis bafür, aus roelc^en unlauteren CueUen bie

tuffifc^e ^Regierung if)rc ^JJotijen fc^öpfte (OTaltian an 5Rod)oiü 22. 2)6}., 2tntn).

24. Sej., 9io(^. an 2lrnim 28. ^ej. 1841, Stntin. 12. ^an. 1842. Stantäarc^.

Berlin Rep. 77. 379, 10). «gf. meinen 9luffa^ in ben .'öift. Wonatöblätteru

für bie $roD. ^ofen, VI, 3. 211 ff.
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nä^er 511 treten, bei biefen 9led;erd^en aber au§ triftigen ©rünben auf

bie Unterftü^ung ber ^oftbe^örbe ju oergid^ten.

3(m 31. SJejember enblid; ontroortete ^Rod^oiü bem ©rafen 5öendeu =

borff, ^öflid^, bod^ jiemlid) befttmmt. dv banfte für ba§ beroiefeno

"i^ertrauen unb oerfprad;, bie für if)n fel^r n>ertüoIIen näheren ÜiotiH'n

über bie oorgeblid^en 33erbinbungen Cjartorpgfiä unb feinet Sefretüvo

mit dinroofjnern ber ^roüinj ^ofen fpesiett ju »erfolgen. 2i[(;nlid)

roie in bem Schreiben an Strnim erinnerte er jebod^ baran, ba^ mau

oon bem 33eftef)en cine§ ®c^riftmeci^fel§ unb anberen 3^erfe[;r5 jroifc^en

^ofener ©infaffen unb 9)Jitgliebern ber (Emigration unterrid^tet fei,

erfterer fid^ aber nid^t al§ politifc^ oerroerflid^ f)erauägeftetlt i)abe unb

te|terer mit (Sinroiüigung ?Vriebrid; 3BiIf)elm§ IV. unb feineä SSaters

fti[Ifd;iueigenb gebulbet fei, fofern er lebiglic^ ben (S^arafter einer

Unterftü^ung armer ^Familienangehöriger getragen. 3"^^ 2Bürbigung

beiber ^^atfad^en muffe man bie uielen 33anbe ber Slutsüermanbtfc^aft

unb bie oerroidelten 33ermögen§rüdfid^ten in 3lnfd;lag bringen.

33ei ber gan§ untoürbigen 2lnfd^utbigung 2(rnim§ mar e§ bem

ÜRinifter raenigftenä erfreulid^, baf? aud^ Sendenborff anerfannt l^atte,

roie jenen 9tuf unb G^arafter oor jebem berartigen SSerbad^t fd^ü^en

mußten, „biefe roie ä^nlid^e Slccufationen" alfo „nur mit Qnbignation"

jurüdgeraiefen roerben fonnten. 3)e§^alb mar e§ aud^ nur eine 'i.^er=

geltung be§ oon bem ©rafen an ben ^ag gelegten ^crtrauenö, roenn

9bd^oio, um bie 2(nfdjulbigung in ba§ redjte Sid^t 5U fe^en, bie bereits

?!}Iall^an gegebenen Erläuterungen über Stellung unb Slbfiditen bee

Dberpräfibenten je^t nod^ einmal JüieberI)oIte. Sendenborff fd^ien fid;

nad; biefer energifd;en 3{broe^r eine§ ©efü^lö non Unbeljagen nid^t

t)öllig ern)e()ren §u fönnen, benn er beeilte fid; ju »erfid^ern, ba^ er

e§ nad^ einem münblid^ mit Slod^orc getroffenen Übercinfommen für

feine ^flid^t eradjte, bem SJiinifter alle il;m §ugel)enben 93iitteilungen

gu unterbreiten, o§ne ein Urteil über Söid^tigfeit unb Quelle fold^er

"D^ad^riditen ju fällen, ba ju beren 2lbfd;ä|ung niemanb geeigneter mar

al§ S^od^oro felbft. 9iad^ biefer Slnfdjauung mar er aud^ bei ben ^arifer

DZad^rid^ten »erfahren unb er mar fe^r peinlid^ berührt (pein^,), „qu'

uue d^marche officieile provoquee par ces donm''es leur ait impri-

1T16 le caractere d'une iraportancc plus grande qu'elles u'ont re-

ellement."

5Damit mar bie Slngelegenljeit, foroeit ruffid^e CSinflüffe in ?yrage

!ommen, erlebigt, aber ber gegebene Slnfto^ führte nod^ gu einer für

^reufjenä bamalige '']]olenpolitif unb i^re Beurteilung burd^ 9)iinifter

unb Dberpräfibent überaus beäeid;nenben ^orrefponbeng, umfomel^r
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als bama(§ and) uon bem picu0t)d^cn isertreter in ^^ario, bem (>)rafen

^ctnric^ 2{rntm=.0»-'i"'^irf;5borff=ii>erbeloiu, ein 33crid;t pom 20. ^cjember

on bao 91iini[tenum ber auöioärtii^en 3Inflek'gcn()eiten über bie bem

prcu^ifc^en Untertanenoerbanb angcfprioicn ^Kefngir-S einginfl, lüobei

freiließ ©efanbler unb ^Jiinifterium bie 3tn[id;t teilten, bajj bei ber

Scnu^ung biefer au§ nid;t gans suDerläffiinen ClueUen ge|"d)öpften 'Jiotijen

SSorfic^t am ^la^e fei. 3)ie (i-migration F)atte [id^ bemnad) in 3 ©nippen

gefpalten

:

1. 2)ie 2tf]osiation ber Union, ca. 2500 ^itglieber [tarf, aber

unter fid^ bisF;er )d)x uneinig unb aufserlialb jyranfreid)ö nad; iljren

SJerbinbungen unbobeutenb. xHn ber ©piije ftanben ber A>i[torifer

3oad;im Selemel in 53rüffcl, i^oleölani Cftromäfi in l'onbon, 3Inton

Dbijncdi in ^'oitiers. unb inilentin ^micrforoöfi in i^erfailleö.

2. 2)ie rein bem of r atifd^e ^Urtei mit I)öc^[tenö 800 3(n=

Rangern , im geljeimen mit großer 33e^arrli(^feit arbeitenb , burd)

©miffäre tätig , befonber§ mit bem 5lönigreid; '^solen in lebhafter

Äorrefponbenj fte^enb. 3(Iö il)rc 'Vermittler mürben im 'Slsofeufd^en

genannt: ber Siterat ^arl Sibelt, ber 'i^ud)f)änbler ^iipi^''^^'/ i'i" i'on

Sliitoräfi, (5f)mieleniö!i unb ein tür,^lidj in ber ^srooinj ^ugelaffenev

J&err non :o>oarc5eiüöti.

3. ®ie ca. 400 93iann [tarfe oriftofratifc^e ©ruppe 65ar =

tori)§fi§, aud) fie angeblid^ feEjr tätig, burd^ ©cnbboten roerbenb.

2ll§ ifjre A'orrefponbenten galten im ®rofe^erj;ogtum ^sofen: ©raf

3:ttu§ 355iaTi;nöfi, ©raf ßbuarb 5Racji;nö!i, oon 2ubiet'i§fi=33ubji§5eroo,

con 9^iemoiemöti=(Elimnifi (^r.3lbelnau), 9J?arcinforo§fi unb bie ©i;m=

nafialle^rer ^soplinefi unb oon SufaSjemicj. ^^od^oro gab biefe 5Rit=

1 teilungen, an!nüpfenb an feine früheren 9kd;rid)ten über angeblid^e

1 ^orrefponbenjen unb <i^ommunitationen jmifd^en ber Gmigration unb

bem ©rofebersogtum unb baö ueriuerflidje treiben, j» bem lliitglieber

ber erfteren bie i^nen geitmeife geraäljrte ilUidtebr gcbraud;on follten,

am 11. Januar an ben Dberpräfibentcn mciter, obrnol)! and) er bie

j
3(ngabcn im ganjcn für böd)ft übertrieben unb menig glaubmürbig,

inobefonbere aber ma§ 2)5iali;nöfi unb SRacjD'iSfi betraf, „gerabc.iu für

erbidjtet" f;ielt.

(Sc^on oorljer, am 5. ^vanuar, Ijatte ^'liod^oro bem ©rafen gegenüber

feiner fonftigen 3(uffaffung 3(uöbrurf oerliefien:

„dm. pp. ift eä befannt, mie id) ftetö bie 3lnfid;t feftl)alte, baf?

ba§ isreuRifd;e ©ounernement bei ber '-Ikl^anblung ber 3lngeIcgcH()eiten

beä ©ro^l)er,5ogtf)umG '^'ofen bie an^j ben Xractaten unb gcmeinfamen
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^ntereffen entiprungene 33erpflid;tung f}aSe, auf bie Intentionen ^) ber

beibcn .^aifer()öfe ju 6t. ^eteröburg unb 2öien , al§ Scfi^er bee

übrigen XijQxl^ ber alten ?)tepublit '^olen, ^)?üct[id;t ^u nef^men. ^d;

Ijabe biefen ©egenftant) in ber (im. pp. mit ^illler{)öd;[ter ®ene[)migung

unb auf 'J(Uerl)öcl;[ten ^efef;l ert()eilten ^nftruction über bie 3?er:

lualtung be§ ©rof^t^er^ogtumä angebeutet, alö aud; gegen Sie münblid)

nod; auöfü[)rlid^er enlioidelt. 2)agegen löirb üw. pp. aud; nid^t minber

erinnerlid; fein, ba^ id^ ^()nen ^u erfcnnen gegeben, roie id; oon ber

fpk' Überzeugung burdjbrungen bin u. ebenfo bie Stnfid^t feftf;alte, ba^ man
^ier überall ben eigent[)ümUd;en Stanbpunft be§ ^!]3reu^ifc^en @ouüer=

nementä unb ben (5()aracter ber ^^^reufüfc^en ?){egierung§= unb 35er=

jualtungömeife nic^t auö ben Slugen ,^u uerlieren unb biefelben umfo
forgfältiger in Setrad)t ^u jiefjen (jabe, mo eö fid^ oon 3tnforberungen

ber jenfeitigen ©ouDernemenk I;anbelt, bie — unb bieö ift uornef)mUd;

bei bem ^Ihiffid^en ©ouüernement ber ^aü — jenen Stanbpuntt unb

(S^arafter feiten rid;tig auffaffen unb nod^ obenein \i)ten ^oftulaten

nid()tige, allen ©runb entbel)renbe ober facta fd^ief auffaffenbe eingaben

jum ©runbe legen. 3Jie^rfad;e 'iierfud)e, hierin im illlgemeinen eine

33erftänbigung ju erroirfen, finb frud^tloä geblieben unb eö bleibt ba^er

nid^tä anbereö übrig, alö einer 6eitä ba, roo e§ anget;t, jenen G3ouoer=

nement§, inäbefonbere bem JRuffifd^en, burd; bie %i)at 33eroeife oon ber

5öillfäl)rigfeit be§ ^teufjifc^en ©ouoernementö , nad) bem ßingango

gebadeten i5i)ftem §u oerfaljren, ju geben, unb anbrer ©eitä 3(nforberungen

über Sefd;ulbigungen ber üorftel;enb ermähnten %xt mit ©ntfd;iebenl)eit

^urüdjunjeifen,"

3u einer fold;en ^^rüdroeifung Ijatten gegenroärtig roicber einmal

ba§ burd^ bie eingaben ruffifd;er 3(genten l;erüorgerufene ©d^reiben

33endenborff§ unb bie auf biplomatifdjem 2Bege nad^ 33erlin gemelbeten

3Jad^ridjten be§ Petersburger ©efd^äftSträger in ^ariä i^eranlaffung

gegeben. 2)en ©djriftraed^fel in biefer Slngelegenl^eit teilte 9bd;oiu

nunmel;r 2trnim mit, obiooljl eö fid^ babei aud^ um bie gegen beffen

S3erfal)ren gerid;tete unroürbige Slnflage Ijanbelte. 3tu§ beö 5)iinifterö

3(ntioort follte ber ©raf erfel;en, ba| jener nid^t bei einer entrüfteten

^urüdtüeifung ber 33efd;ulbigung flehen geblieben, fonbern aufö neue

bemüljt geraefen mar, bem ruffifd;en Kabinett ben preufeifd^en 3tanb=

punft anfd^aulid; ju mad^en. „@ä gefd;iel;t baljer nur" , uerfic^erte

^oi^om, „um in 53e3iel;ung auf ben (Sl)aracter ber betreffcnben ^erfonen

unb rüdfid;tlidj ber Se(;anblung uon etma in 3u^wnft ^^^ benfelben

cinge^enben @erüd;ten einen fid;eren 2lnl;alt ju geminnen, roenn id^

(Sro. pp. ergebenft erfud;e, mir mitjutljeilen , mit n)eld;en polmfd;en

Emigranten, bie fid^ geitroeife in ^ofen aufgel^alten, ©ie perfönlid^ öer=

fe§rt i)\xbin, unb mit n)eld;en berfelben biefer '^ertel)r inelleid;t über

1) 2)urd^ eine unlefeilic^e üorreftur Jiod^oros geänbert.
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bie ©ren^e beö blo^ perfönUd;em (i'mpfaiujeä beim (iintreffcn unt> vox

tcx 2lbrei)e I^inau5get3angen i)'t."

2)a über bie iserbinbuni^en 5iüiid;en ben Flüchtlingen unb ben

Uimuoljncrn be§ ßirotiljersogtumö ^ofen foioie bie ^enfmaläenid^tung

fuv 'JtiemceiDicj bereite bie nötigen id)riftlid;en Erörterungen uorlagen,

erbat ^lioc^oiö nur nod; barüber (>)ouiif5l)eit, baf^ bie in feiner (iTtlärung

auf bie biplomatifd;e 3tnsapfung entl)altene Über,!;eugung fic^ erfüllt

\[n1> 9U-nim5 invinid)en erfolgter '-l^efud) in ©arfdjau ben im (iingang

Dn- xHntmortnote au5ge^rürften :üi>ünfd)en unb (inuartungen entfprodjen

habe, ou feiner Genugtuung batte ^er i^iinifter uon ruffifd)er Seite

bcvcitö erfaljrcn , baf? feine 33orauöfeöung , „foioeit fie ba^ Urteil beö

AÜvften ^kötetpitfd) betrifft, ooUftünbig zugetroffen ift". 3" feinem

,!>cbauern mav er trohbem aufeer Staube geraefen , fid) über biefen

l^unft mit 2?ollftänbigfeit unb ®id)erl)eit fo ausfü^rlid) ,^u äußern

alo er geroünfd^t fjatte, ba 2{rnim es nid)t für gut befunben, bem

.W'inifter »on biefer 2Barfd;auer Steife unb ber 33efpred^ung mit bem

Aürften Stattl)alter ^Jtnjeige unb 53erid;t ju erftatten , roie fein ^ox=

gefel3ter bei biefer in mel)r al§ einer unb felbft rein bienftlid^er 33e=

jie^ung nid;t unundjtigen 3lngelegen^eit ju ermarten bercdjtigt mav.

2)er 3lufforberung, biefeä ^i>erfäumni6 na(^s»f)olen , entfprad; ber

Cberpiäfibent om 17. Januar 1842. @r liatte fd;on uor eintritt

feineö ^^l^ofener 2lmteg erfannt, bafe e§ angemeffen fein rcerbe fic^

mit ^aöfeoitdj in ein freunbnadjbarlidje§ 93crl)ältni§ ju fe^en. Seine

^u^erungen hierüber »eranlafeten 5)iei)enborff, ^a§!eoitci^ von bem

beabfic^tigten Sefud^ Äenntniö ju geben, ^"folge baüon unb ba

Ulrnim bem 3^ürften feinen ®unfd) bei ber erften beiberfeitigen fdjrift=

lid^en 'Segrü^ung funbgab, fanbte i^m ber Statthalter aus 2öarf(^au

«m 13./25. älpril eine Überfid;t feiner 9teifebi§pofitionen, luoburd; bie

geplante ?^al)rt freilid) üerjögert luurbe. SDer ilönig billigte aber bereu

2lu6füf)rung, als :J(rnim ben ^})ionard;en auf beffen Jour burd; feine

^rouins geleitete, (inbe Dcouember fonnte fid; ber Cberpräfibent mixU

lid} auf ben 2öeg mad)cn ; am 1. 2)c5embcr luar er am S^el unb

löurbe üon^aöfeoitd) fe[)r juuorJommenb empfangen. Über bie preufjifd^en

unb ruffifd)=polni|d)en i>erl)ältniffe fprac^ fid^ ber ^ürft „im ganzen

milb unb feljr unbefangen aus". iXx crfannte bie iöerfdjieöenartigteit

ber Stanbpunfte an, auf benen beiöe :)tegierungen fid; ben "Violen gegen=

über befanben. ^reußcn brad)te i^nen bie ^ioilifiition, ^iufjlanb nic^t

;

erftcreä ^atte einen Überfc^uf? an tüd^tigen beutfd^en '-öeamten, um bie

^olen ju regieren, ^){u|5lanb mufUe fie in (Ermangelung eigener Dffi=

jianten bem iHegiment einer polnifc^en Sureaufratie überlaffen. ^m
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ganjen roar ber %üv^t ahev hoä) mit ber ©eftaltung ber SJinge im

Äöniöveid) jufrieben. ^ie ©runbfä^e, üon benen aus ?5^riebric^ 2SiIt;elm IV.

bie i^erumltung be§ ©ro^^erjogtumö '^sofen ange|"e(;en rciffen moKte,

teilte '^(rnim feinem ©aftgeber mit „unb fanb i^u bamit üöHig ein^

üerftanbeu". ^ener „geigte [id^ in ber ganjen Unterhaltung auf einem

8tanbpuntt poUtifd;er 33eurtei(ung, roeld;er i[)n bergleid;en 3Serf)äItniffe

gro^ unb rid^tig auf fäffen lä{3t". 2ln bie breiftünbige Sefpred^ung

beiber ©taatömänner fd)lof5 fid; bie ^ekx gum ^al^reStage ber 2;^ron=

befteigung beä ^aifer§, ein mit Xoaften geraürgteS ?^efteffen unb

3:^eaterbcfud^ , ofjne ba^ baburd^ baä unauf^örlid^e, öfter aud^ roieber

auf üier 3tugen befd;ränfte 3"fi^»^'^enfein gmifdjen 2öirt unb ©aft

geftört würbe. Sei biefer mef)r unb meljr fid; entrcideinben perfönlid^en

3(nnäl)erung gab fid^ biefelbe Übereinftimmung gu erfennen, bie fd^on

bei ber erften (Erörterung ber politifd^en ?^ragen offenbar geroorben mar.

©elbft in [)anbeI§poItttfd;er 33eäie^ung fd^ien ber ^üxit üon bem 2Bunfd^

nad^ möglid^fter ©rleid^terung be§ gegenfeitigen 3Serfe^rö erfüllt, o§ne

inbeffen bie ©d^roierigfeiten unb bie teilmeife Unmöglidf)!eit gu oer^

fennen, bie einer 2)urd^fü^rung ber preu^ifd;erfeit§ erfe^nten 5[Ra^regeln

entgenftanben. 2)ie geltenbe ^art:IIfonüention roegen gegenfeitiger 2tuQ=

lieferung uon SDeferteurö unb 93erbred^ern rourbe nid^t nä^er berührt

unb Slrnim füllte feine ä^eranlaffung , fie gur Sprad^e gu bringen,

^m gangen urteilte er:

„@§ I)at fid^ burd^ biefe 3ufa'""iß"f""f^/ Juic id; ©runb ijahe,

gu glauben , ein iserfjältnife be§ gegenfeitigen 3]ertrauen§ unb ber

3ldjtung gebilbet. — Sf^u^lanb lüirb feine polnifdjen Untert^anen immer
anberö regieren, a(§ ^reu|3en bie feinigen, bie ^rage ber polnifc^en

9tationaIität anber§ auffaffen, al§ ^reufeen. — ^sebenfaHs aber füf)It

ber ?5^ürft 5|3ae!en)itfd^ , ba^ ein Unterfd^ieb befte^t. @r oerlangt (!)

nid;t, bafj rcir in ruffifd^er 2öeife regieren ; unb er felbft ftrebt banad^

in möglid;ft milber unb billiger 3Beife regieren gu fönnen. — 5Son

einem ^JJi^trauen aber, baf? bie preu^ifd^e SSericaltung burd^ il^r 3Ser=

faf)ren gegen bie ^olen ber ruffifd^en ©d;nnerigfeiten bereite, ober gar

bereiten roolle, I)abe id; roeber in i§m nod; in feinen Umgebungen eine

«Spur gefunben."

2(n fonftigen namhaften ^erfönlid^feiten ^atte 2lrnim ben ©taatö=

fefretär für bie polnifd;en 2tngelegenfjeiten in Petersburg, Sturfutt, ben

©eneral 33erg unb ben ©taatärat .^>ilferbing fennen gelernt unb be«

lel3terem ebenfaüg freunblid^eä (£-ntgegenfommen unb 33iIIigung ber bie§=

feitigen ©runbfä^e gefunben. 9Jationa(poIcn, bie nid;t 'Öeamte roaren,

erfd)ienen an jenem Jyefttage nidjt, wogegen 3(rnim aud; mel^rere l^o[;c

Staatsbicncr polnifdjer Üiationalität traf,

2)en amtlidien 3ierid)t begleitete ber Dberpräfibent am felben STagc
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mit einem Schreiben prinater 3?atur, roortn er fic^ roegen ÜNd^tanjeige

iomer SBarfc^auer 3Reife ju red^tferttgen oerfud^te. CSr mar bi§f)er beä

Mlaubenö geioefen, ba^ 3fieIationen über einen ©egenftanb von berartig

toinplijiertem (Sf)aratter [id^ beffer müntilid) alö )d;riftlid) erlebigen

licHcn. Seine balt» nad) ber ^Kürfteijr anberaumte ^Iteife in bie l'lielibenj

bot in biefem /vall ju erfterem eriüünfdjto (^ielegenljeit unb bie perfön^

liebe 3iüdjprad^e mit bem 5)Jini[ter irar aud) erfolgt ; menn bie?» nur

fliid)tig I^atte gefd)el)en tonnen , )o lag bie ®d;ulb nid;t an XHrnim,

ionnern an ber [tarfen ^snaniprudjna()mc ^Itodjoiüö, unb genügte [ie

niciom nic^t, bann l)ättc eö i()n nur ein il^ort gefoftet, um eine auö=

ful)vlid;ere münblid^e oDer papierne iUuefunft ju erlangen. 'DDJit meieren

bitteren (Smpfinbungen aber inufete Strnim 8 'Xoge nad^ feiner .§eim=

fe^r ben SSorrourf aufnel)men , er ijabe einen SBeric^t über feine 3^eife

oerfäumt unb eine oor^erige 3(n3eige unterlaffen, bie gar nid;t möglid)

geroefen, ba firf; bei ben nielfad;en Dbliegen^eiten beö (trafen ber

befinitine 2;ermin erft im lehten 2(ugenblicf beftimmen liefj. 3"i>e'n

roar ben Cberpriifibenten ein Urlaubsgcfud) bei furjen 2)ienftreifen inö

3tu5lanb nic^t üorge|d)rieben. Ci'ine nad;träglid()e Hielbung erfc^ien

jroedloä, ba iHrnimö 'Jlnirefen^eit in 'Berlin beuorftanb unb h(i<!> Jaftum

felbft ben "Tliiniftern fd;on burd) bie ^^^itungen befannt gemorben mar.

2trnim fonnte bes^alb unmöglid) nermuten , ba|5 man von i^m eine

}ur blofjen Formalität jufammenfdjruinpfenbe SInjeige uon einem ben

ÜJiiniftern nid)t mef)r fremben unb mit ifinen befprod;enen ©reigniö

crroarte. (Srad)tete man biefe aber bei einem Beamten feiner Stellung

post festum bod^ für nötig, fo roar e§ für jebermann natürlid^, bafe

e§ if)n „üerlei3en unb befremben" mufete, roenn 3iod}on) baö 3(nfinnen

in mehreren münblidjen Unterrebungen mit feinem 2öort erroäl;nte, eö

aber f)inter()er fd;riftlid; in Jorm einer ^^urec^troeifung an ben Cber=

präfibenten richtete, ber oon fid^ fagen burfte

:

„ÜJieine f)iefige Stellung ift oon uielen Seiten ber 2{nfed)tung

ouägefe^t. ^c^ i)abc mic^ barüber nie getäufd^t, t>a\] tiie miberftrebenben

Sß>ünfd)e Der '^'art^eien, unb bie biiiergirenben 'JInfidjten felbft in ber

Gentralnermaltung über Den ©ang, ber Ijier ,^u befolgen , einen fteten

Äampf jur Jyeft^altung beä mir ron Seiner ^JJajcftät iiorgefd)riebenen

9Begeö erfordern mürbe. — ^sn biefem Rial)rlid) nid;t erfreulid)en

Kampfe fönnen mid; nur unerfc^ütterlic^ unb feft erljaltcn bac i>er=

traun meines .Honigs, bas eigene ©emiffcn , unb bas 53emuf5tfein ber

erfüllten •ijjflic^t. — ©ee^alb barf id) mir biefes '-öemufUfoin burd)

einen 'iBoriourf, ber midj umfomeljr nerletien muf5, als id; il)n nid)t

oerbiene, nid)t trüben laffen.

ison (iuer ßrcellen^ "Ikdjtsgefüljl barf ic^ bal;er ermarten, baf;

^od^biefetben fid; überzeugen, unb bies gegen mid) anerfennen merben,

rtorfdjuiiflen 5. bronb. u. preuB. (?eic^. XXIV. 2. 1;]
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ba^ jener 5?orrourf unter ben norfianbenen Umftänben unb md) ben

,^roiid)cn C£uer ©fceüenj unb mir [tattgefunbenen münblid;en 33c=

fpredjungen unbegrünbet roar."

Über bie in 9lod;on)§ (Sriafe com 29. SDejember 1841 berührte

SSerbinbung con ^ofener @infa[fen mit i^ren emi =

grirten ©tamme§genoffen unb bie im ^ntereffe ber legieren

oeranftalteten ^o Heften berid;tet Strnim in einem britten ©einreiben

com 17. Januar 1842 ^). '?fla6) ben eingebogenen Ermittelungen mar

^rau 0. SubienöJa eine nid^t ungebilbete SDame oon einiger poIi=

tifd^er 33ebeutung, bie üiel fprad^ unb fd^rieb, allerlei ^orrefponben^en

unterl^ielt, aber roegen i^rer ^od;grabigen Über[pannt[)eit felbft oon

ifiren SanbSleuten al§ nid^t ganj normal betrachtet mürbe, ^^r geiftig

jiemlid; inbifferenter, roiEenlofer 50cann lebte in '^ubjisjeroo, fie [elbft

feit einiger ^eit in $ofen, rco groei il^rer Sö^ne bal ®i)mna[ium be=

fud^ten, n)äl)renb ber ältefte in ^ari§ [tubierte. 2)ie 3[Rutter ftanb aud&

mit ber franjöfifd^en 9Jietropole in regem ©d^riftoerfelir unb mar mit

6gartori)§!i roie (SgaifomSfi perfönlid^ befannt^). ^e§ legieren Slrbeiten

mürben oiel gelefen, aud^ in beutf(^er unb franjöfifd^er Überfe^ung.

'Jlad) einem B^^ift nxit 9Soi;foro§!i lieferte er aEerbingS nur nod) 33ei=

träge für ben 3?oIf§freunb , bie fid^ nad^ 2(u§fage beg guoerläffigen

3enfor§ (®i;mnafialprofeffor ggmalina) nid^t burd^ fanatifd^e ober

propaganbiftifd^e 33eftrebungen auszeichneten, oielmelir in ber ?^egel

unanftöfeig raaren. ©ein bitteren §a^ gegen 9lufelanb unb SDeutfd^=

lanb atmenbes Sßerf „2Berni)^ora" §atte ber 3enfor im ^olnifd^en

aber bod^ beanftanben muffen, wogegen nun bie bei 33rodl;au§ in

Seipgig erfd^ienene beutfd^e 3luögabe in Berlin jugelaffen rourbe unb

t)on bort au§ auä) in $ofen ^Verbreitung fanb.

^infid^tlidj ber ^o Heften roirb ermäl}nt, ba^ es unter ben ^olen

©itte mar, bei größeren Ijeiteren ©efellfd^aften, namentlid^ bei ^ulifä

(^arneoalSreunionen) unter ben ©äften für rool)ltätige 3n3ede, unb ba§

^ie^ in ber Siegel für bie certriebenen SanbSleute, gu fammeln. 2)ie

1) ®ie Slnfü^iungen beä Dberpräftbenten ftü^en fic^ oorncl}mltc^ auf baä

SRefuItat einer am 4. Januar a" ^ie 5Uüertäfftgften unb tüd^tt^ften Sanbräte ber

^rouinii (^erid^teten 2lnfrage, raobei berüdfid^ttgt tcar, ba§ fic^ in 0ne)'en, Samter,

9{ofdE)fürD unb SBrcfd^en bie bebeutenberen Vereine ju gefelligem 5?ergnügen unter

bem pohüfc^en 2tbel befanben, man ^ier alfo am el)eften ber 2{b^a[tung oon

ÄoUeften geroärtig fein fonnte, bie Diottjen über eyrau ». 2. aufeerbem auf eine

Slustunft beö ''^ofener '^olijeibirettorä o. ":)3iinutoli Dom 5. Qanuar.

2) 33gl. über grau u. £. auc^ meine „©tubien" <3. 264 unb meinen 2tuf»

ja^ in: „2iu§ bem ^ofener Sanbe". ©ept. 1910.
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'^k'vic^te ber Sanbrätc lauteten übric\enö uerfd^ieben. Tiad) 3lnficf;t beö

Merrn von Sd)lot{ieim = 'Iöre|d;en (•^tnt^en aUjä()vlid) l)öd)ü bebeutenbc

Bummen auö ber 'i>roinn3 an bie im 'Jtu^lanbe lebenben ^^'olen ab,

iiicit'teno freiließ in /"yorm von Unterftü^unc^en ber eingefeffenen Aamilien

m i[)re '-iNernumbten ; nur bei '33{ittcUüligfcit ber erfteren tuurbe burd)

Sammlungen bie 'i^eil)ilfe glüdlidierer Sanböleutc in iHnfprud) ge^

noinmen. v. 2^ieid)omil3=3Ibelnau l}attc burdjauö nidjtö 'i^eftimmteo über

Dil' x'lb()altung üon .UoUeften erfaljren, ebcnfomenig v. Öreoeni,^^®nefen.

vot.uerer melbete fogar, baf? ^mifd^en ben (i'migranten unb il;ren ^ofener

^Jo[)ltätern 2)iö^armonien ausgebrochen feien, meit bie Jlüd^tlinge

ihre xUnforberungen fortmäljrenb [teigerten unb über bie ©rgebniffe ber

,s\olIeften ftet§ Un5ufriebenl)cit bejeigten, maö |d)liefelid; in if)rer i^eimat

einen fo üblen (iinbrud mad^te, ba)? man I)ier übereinkam, feine "Dlcilb^

tatigteit nid)t auf bie in %Hiriä lebenben ''l.solen auö,mbe^nen, fonbern

fie auf bie ^Mlföbebürftigen in ber '^rooin^ ju befd)ränfen. 2:iefc^o=

unn betätigte menigftenö , ba^ baö ^ntereffe für bie Crmigranten bei

ihren 'iJ]o jener 2tamme§genoffen erlofdjen mar. ^amit ftimmten bie

neuften 2öat)rnel;mungen beö Dberpräfibenten infofern überein, al§ aud^

ev bemerft Ijatte, ba^ .^mar nod^ oon mand;er Seite, befonberä ben

iHuogemanberten felbft, an ben Opfermut ber jurüdgebliebenen ^olen

uuiunften ber '^arifer 'Verbannten appeEiert rourbe, gerabe aber bie

etfrigften SSerteibiger bes '^olentumS im ©rofj^erjogtum nid;tö mel^r

von biefem 9tnfinnen roiffen roottten unb bemüljt maren , alle Gräfte

auf bie ßntroidlung ber Seroegung im eigenen ^anb ^n t'on^entrieren.

2)agegen mar in ben legten Tagen ein eüibenter Seroeiö bafür

(\n ba§ l;age5lic^t gebradjt roorben, baß bie '^^arifer polnifd;e ©emcinbe

Tür il)re 3'fede in ber '^rouinj ^ofen ju folleftionieren Derfud;te. Gin

in föenf naturalifierter (imigrant, v. Diafma§fiM, trotte DOm

Könige bie Reneljmigung erf)alten , fidj mit feiner Ijöd^ft ad^tbaren

(^;emal)lin, einer @räfin '^iotoda, einige Seit im (*iJropl)er5ogtum auf=

uibalten, um Gltern unb ^inber ju begrüben. Sl;m roaren mit

Xleibungsftüden 16 ©remplare beö beutfd; unb potnifd; gebrudten

^L'logramm5 einer polnifd^en Schule für ©migrantenfinber in '^aris

unti ber (introurf ju ©ubffriptionen für beren ©rünbung unb xUuö=

ftattung ,sugefanbt morben-). 'Jiafmaefi l)atte jenen (fntmurf bem

^!^ud)l)änbler Stefanöti^), einem fanatifdjen üyülirer ber polnifc^=

1) 9Jc;I. über ibn ben näc^flen ^Heric^t.

2) Sublfriptioneentmurf unb ^^roflranim liec[cn bem Seric^t bei.

8) '$([[. über \l)n meine „ctubien* <B. 2iy.i unb öfter unb meinen 3luffa|j

im ^iörfenblatt für ben beutfc^en ^u(^f)anbel oom '20./1. 3"'i '90^-
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bemo!iatifc^en «Partei in ^^ofen, ^um 3n)erfe ber S^eroielfälttgung auf

lit(;oörapI;i)d)em Söege übergeben, bie ^olijei aber baö Imprimatur

oerfagt unb (Ermittelungen eingeleitet, bie banf ber tätigen 9)iit^ilfe

^JJiinutoliä unb be§ Sloftener iiianbratä Stebeöfinb Dkfroaäfiö 2(nteil=

nalimc flarlegten. 3)iefer roar aud^ fofort l)erbeigeeilt unb ^atte fein

'4ierfal;ren eingeftanben, rooHte babei aber in gutem ©lauben gel)anbelt

l}aben ^). 3)ie 2lnftalt raar oom franjöfifc^en Unterrid;töminifter bereits

genehmigt. 3)a Ü^afraaäfi, ber in i^rer 2)ireftion fa^, für feinen S^ed

ben offenen 2öeg ber ^Verbreitung be§ 2lufrufä mit 3enfur, nid)t ben

^eimlid^en burrf) 3(bfd;riften geroälilt l;atte, gu benfenigen feiner 2anb§=

leute geljörte, raeldje bie S^orjüge ber preu^ifcfien Jtegierung laut unb

unüerl)ol)len au§fprad;en unb eine befonbere 33erel)rung für bie ^^erfon

be§ .tönigö l)egten, roar bei i^m in ber Sat eine gegen bag ©oucerne^

ment gerid;tete Stbfidjt n)ol)l nid;t anjune^men. ^ro^bem fjatte es

3trnim für burdiauö angemeffen geilten, bie von jenem oerfolgte 3lb=

fid^t hüxä) eine SSerfügung uom 17. Januar ^j auf bae entfd^iebenfte

§u mi^biEigen unb oftenfibel ba§ SSerlangen nac^ ftrengfter ^affioität

ber (Emigranten gu ^ofen in politifd;er unb öffentlicher Sejieljung au5=

jufpred^en unb vor SSerftö^en l^iergegen ju roarnen, bamit nid^t aüein

bem ©d^ulbigen
,

fonbern aud^ feinen Sanböleuten jum 33en)u^tfein

fomme, ba^ bie 9iegierung hierin bie ftrengfte (S5eraiffen^aftig!eit ben

ruffifd^en 33el)örben mie ii)xzn eigenen Untertanen gegenüber übe unb

feitenS ber temporar gugelaffcnen glüdjtlinge forbere. SDer ®xa\ ^ielt

fid; ju ber 2(nnal)me bered)tigt, ba^ biefe Seleljrung f)eilfame ^-olgen

jeitigen roerbe unb begrüßte eö im gangen mit ^-reuben, ba^ fid^ ein=

mal eine beftimmte 23eranlaffung geboten l)atte, um bem (Sd^idfal§=

genoffen 'OiaJmaäfiö bie ^ringipien ber Slegierung auf baö entfd^iebenfte

anfd^aulic^ gu mad^en^).

3Son 9^afn)a§fi mar um fo fidlerer anjune^men, ba^ er feinen

loeiteren ©runb gur Ungufriebenl^eit geben roerbe, als er felbft ben

()öd^ften 2Bert barauf legte, fid^ bie gute SJieinung ber Se^örben gu

beroal^ren unb fein gange§ (Slüd unb bie .^offnung feiner fd^roer

leibenben ?yrau auf ber 2tu§fid;t beruhte, feinen betagten 3]ater unb

feine l:öd;ter nodj gel)njä^riger 2;rennung im ^rü^jalir in 5pofen loieber^

gufe^en.

^n einem üierten 33erid;t üom 17. Januar äußerte fid^ 2(rnim

1) "Jlaä) einem abfdiriftUd) beiltegenben ^rotofoll Dom 14. :5'nu"ir ? Original

unb iDeitereg SJJaterial ju bem "^aü nod) nic^t vegiftrierte DberpröfibialaÜen

-)lr. 237.

2) 2lbf(^r. beiliegenb; Äonj. noc^ nic^t regtftr. Dberpräfibialaflen a. a. D.

3) 5ßg[. meinen 3Uiffa^ in ben 'i'Jionatäblttttern XII ©. 1 ff.
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ju ben ^Kittetlungen ber ruffi)rf;en Delegierung über bio politifcf^en

SJer^ältniffe ber '^srocinj foIgenbermaf?en

:

„3)er Unterfd^ieb .^lüifd^eu ber Stellung ber preußi)d^en Dlegierung

gegenüber bem 0)rot5f)or^0l^t[)um '^'ofen, unb bev ruftifdjcn ^lici^icrung

gegenüber bem Möuii^rcid) 'i>olon, fann tcinem Unbefangenen entgegen.

@ben|onienig fonntc id) bei Crini"id;t ber iHÜerIjödjften 0»iM"truetionen für

bie i^eriualtung tiefer ivroiun,^, luie fie tbeilo in ber von 3einer Hiajeftut

genefjmigten 2)entfd)rift (i'uer (i'reeUen3, tljeilö in ben mir uor meinem
Stmteantritte unmittelbar ,3ugel)enben münblidjen unb id;riftlid;en 3mcr=

l^öd^ften 33efel)len cnttjaltcn maren, baran ^meifcln, baf; bei lUu5fül)rung

ber barin niebergelegten Wrunbfii^e baö ruffifd;e (5abinet auf bie biefigt

53ern)altung argiüö(}ni|d; bliden tuerbe. (i"ö fonnten mir bal^er bie

3leu§erungen biefeo xUrgmobno nid)t uncrmartet fein, meldte fid) in ben

D^oten ber rujfifdjen ^){cgierung finben d"r l)at mefentlid; öarin

feinen ©runb, baf^ in ten xHugcn ber lel5tcren bie perfönlid^e Jreue

unb i^opalität beö '-l-<eamtcn nidjt ba§ ;^utrauen geniest, luie in benen

ber preui5ifd;en "Itegierung : beöbalb mifUrauet bas rufftfd;e (5abinet ber

3(u§fül)rung, mäbrenb eö bie Örunbfätje alö rid;tig unb unoerfänglid)

anerkennen mufs; beöl^alb leiljt eö jeber Zuträgerei über einzelne SBorte

unb .'»öanblungen ein argiüöf)nifdjeö Dl)r, unb präfumiert in il)nen eine

SlbiDeid^ung uon jenen ©runbfdßen, meil fie (!) ben '^serfonen ber 33camten

nid^t ju trauen gemo^nt ift, — roäl^renb bie preufeifd^e ^1{egierung im

feften isertrauen auf beutfd;e dljxe unb 2:reue bie ivrafumtion feftl^iilt

:

ba| ber 33eamte feine ©orte unö 2;l)atcn mit jenen ©runbfä^cn ftet§

in ßinflang .^u l)alten luiffen merbe.

^d) ijabi mid) ba^cr barauf befd;ränfen muffen, feine @elegenf;cit

öorüber ju laffen, um bieö isertrauen gegen meine '^serfon, ba, mo id;

e§ fonnte, 5U erraeden , unb ,^u befeftigen ; bieö mar ber raefentlid^fte

Srved meiner llieife nad; 'li}arfd;au.

^"uer (Sreellen5 bemerfen, ba§ bieö bort nad^ ben ^^()nen i^ugegangenen

'iDtittljei hingen gelungen fei. — ^n roie meit oon bort bie§ isertrauen

auf bie "iperfonen be§ '•Petersburger Gabinetö fid; übertragen mirb, mup
ru[;ig ermartet merben.

^d) ge^e su ben einzelnen :^lagen unb 33ebent'en in ben ruffifd;en

•Diitt^eilungen über.

3Baö 5unäd;ft bie (Emigration betrifft, fo Ijabe xä) bie ©runbfä^e,

meiere mir beim '-l^eginne meiner biefigen Slmtsroirtfamfcit Ijicrüber bie

richtigen erfd;ienen , Seiner ^^JJajeftät in meinem crften 'i^eric^te über

bie biefigen ^"ftänöe, ben X'(ller()öd;ft biefelbcn bei meiner XUbrcife ^ier^^

^er befahlen, erörtert Seine 'IJiajeftüt l)abQn biefelben ge=

billigt. — 'il'enn fic^ in neuefter 3^it bie 3«^)' ber l;icr temporatr Der=

roeilenben (Emigranten bebeutenb ücrmel;rt ^at, fo bemerte ic^, bafj bie

(5ienel;migungen l;ie5u ftets oon Cben ausgegangen finb, unb ba^ id^

mid) jeber.^eit barüber auägefproc^en Ijabe, ob gegen bie "^serfonen ber

barum '3iad;fud)enben, etmaö 33cbenfli(^e§ üorliege. 3)ie5 roar biö je^t

nur bei 2ßenigen ber ^all, n)eld;en bann auc^ bie i^erfunft ucrfagt

roorben. ®ie iDiaffc, bie je^t iiorl;anben, unb ba§ 'Einbringen oon
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'•^Jlariö oiiö, lüerben aber gegenraärtic( aUmäfjUd^ bead^tungSroert^, unb co

ercjicbt fid; nacf) ben mir üorliegenöen 9Jcomenteit ba§ ^-öebürfnij? nad)

einem feften ^^{eglement, bem bie I)icr üermeilenben (Emigranten in polt-

seilid;er Jpinfid}t ju untermerfen fein luerben, moran e^ feit[)er gcfoI)lt

()at, unb roeld^eä ju if)rer 33eauf[ici^tigung nöt^ig i[t. — ^ö) n)er^c

foldieo f)ier entwerfen laffen, unb @uer ©irceüenj oorjulegen nicljt

unterlafi'cn. —
(Sucr (Erceüen,5 l)abcn ben untüürbigen ^"'ßif^'^ ^^^ ruffifdjcn

(5abinet§ in mein lopalcö 3Serf)a(ten, gegenüber biej'en ßmigrirten, in

gerechter äi>eife 5urürfgert)ieien, unb bie ©rünbe bereits ooUftdnbig bar=

gelegt, n)eQl)alb fid) eine f^öflici^e 2(ufna^me ber üornef^meren ^serfonen

unter if^nen mit jener Sopalität nid)t nur fe^r raotjl Bereinigen laffe,

[onbern fogar fefjr groedmüBig fei.
—

^m einzelnen referirt bie ^arijer ©efanbtfd^aft

:

„„2!)a^ id; beren mef^rere jur ^afel fef)e.""

^ieo i[t, roie gefagt, eben fo iüaf)r, als Ioi)al unb politifd^ richtig. —
SDer 3"tritt ju meinen ©efeEfdjaften , fomie su bem ©alon meiner

3^rau (meiere jur 33eförberung be§ Ijier frül}er ganj geftörten gefelligen

Umganges jroifdjen ^olen unb 2)eut)c^en , beö 2lbenb§ jum %i\^^ an=

june^men, fid^ gu einem ©efe^ gemadjt f)at, inbem nur, roenn fid^

biefe oerfd^iebenen 3tattonalitäten in foId;em ^ufäfligen ^ufi^inn^etttreffen

begegnen, i[;re in erfreulid^er 5Seife gelungene Stnnärjerung aud) in ben

größeren 3irfeln ausführbar erfd)ien, unb raoburd^ namentlid) ber Um=
gang mit ben l^iefigen einfjeimifdjen polnifd&en SDamen befeftigt raurbe)

ift üon mir, mie ben einfjeimifdjen, fo aud; benjenigen emigrirten

^olen geftattet raorben, metdje burd^ ^Kang au§ge;^eid)net unb mir üon

ad^tbaren Stutoritäten jugefüf)rt roaren. — '^d) red^ne ba^in ben (Eugen

Don Sre^a, ©ofju beS 5)^ini[terö, ben §errn oon ^tiemojeroSü, ben

©rafen ^nii^öfi »^en \^exxn oon 9iafroaSfi, (SJemafjl ber (S5räfin ^otoda,

Stief=So()n be§ (trafen 9tac,yjn§fi.

2lIIe biefe ^serfonen Ijabe id; me§rfad; in ben Soireen unb bei

ben 2)inerö beim Srjbifd^of begegnet, ©ie finb mir unb i^re

3^rauen ber meinigen, bur^ ben ^rjbifd^of oorgeftellt. — (S§ märe alfo

gerabeju eine Un^öflid;fcit, biefelben, nadjbem fie fid) nid;t nur bei mir

gemelbet , fonbern förmlid) 3?ifite gemadjt f;atten , uon meinen (Sefeü^

fd^aften auSjufc^lie^en. (Es märe bieS aber aud) fogar eine grof5e Un=
gefd^idlid^feit. 2)enn roie id; fd;on me[)rfad) erroiiljnt, finb gerabe unter

il}nen einzelne, roeld^e if)ren fjiefigen Stammoerroanbten als ?lJiufter in

(Siefinnung unb ^ilbung bienen fönnen , unb ba für fie bie gefeilige

^luft nid[)t beftanb, meiere fid^ f;roifd;en ben Ijier einl)eimifc^en ^olen

unb ben beutfdjen g^amilien burd^ sel}n ^a^re gebilbet ^atte, fo roaren

gerabe jene fel)r roünfd;enSroert[)e 3SermittIer, meldte fi(^ oom 3(nfang

an näl)erten, unb bie ein^eimifd)en ^olen in ben gefeEigen 33ereinen

lueniger ifoliert erfd^einen lief5en.

2)a§ eS enblic^ baS befte ^^3tittel ift, fid^ oon bem treiben ber

^IRenfd^en in ^enntnif? ^u Ijalten, menn man fie öfter fiel)t, l;aben fd^on

(Euer ßj;cellen§ ber ruffifd;en ^Regierung bemerf'Iid; gemadjt, unb ec-. ift
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eine längft beiüä()rte -Kegel, ba^ bie -^soli.^ei) , bie nur auf ;j)iapüorte

beja^lter XUgenten futjet, eine fd^led^te ift.
—

3)ie ru)ftfd;e (i)e)anbt)c{)aft in %\xi^ l)at ferner erfaf)ren,

„„que j'admets, plusieurs des ('migrös daiis mon iiitiniitr.""

2)ie§ ift ebenfo unumlir als ber *Keft bcr lüeitercn 'iKitt[)eiIungen. —
9öer ben beutfd^en .»i^aratter fcnnt, \ve\\\, baf? ,^ur 3"'i^li""Ö s»"' i"=

timen Umgange mel)r geljört, alö eine Ciinlabung ,suni 2)iner ober ÖaH,
ober bcr (i'mpfang im 3alon ju einer Xaffe Xf)ce. ^ieo ift eö,

worauf fid) mein Umgang mit ben ge&ad;ten Einigi-t'-s Ijcfd;ränlt l)cit.

^6) f)abe ,^u einem weiteren meber ^^eit nod) "Jceigung. — "il'enn ein

^ole bao :^uitiinität nennt, baf? einer ober bcr anbcrc öfter non bem
ber G)efeÜ)d)aft freiftel)enben ;^utritt ^um XHbenbfalon bei meiner "^rau

©ebraud) madjt, fo ift bicö eine ebenfo fd)icfe 'Jluffaffung bcö n)a()ren

S8erf)äUnif)eo, alo roenn mirflid) bie %okn mit i()rer geuio()nten !i^eid;t=

fertigteit unb Ülnmaafumg beö()alb geäufjert ^aben follten: „„einen

2lbDo!aten für if)re 3ad;e in mir gcfunben ju Ijaben,"" roeil id) nadö

ben Seiner 'DJJaieftät ben .tönige norgetragenen unb oben erörterten

©runbfä^en gegen fie ocrfaljre, uorfommenbcn Anrllö i()re Sitten, fie

noc^ etma5 länger bes feit 10 Oi^^^ren entbe()rten Wlürfco, im Greife

i^rer iH'rmanbten ^u ueriücilcn, genießen ^u laffen, nioljlmoücnb unb
menfd;lid; aufne()me, unb unterftütic, fo lange id) feine politifd;en 5öe=

benfen bagegen finbe, unb fobalb id) im (i)cgentl)eil glauben barf, ba=

burd^ bie ^erjen ber l)iefigen ^öljeren A-amilien meinem .Hönige unb
\ierren ju geminnen. 2)af5 bieö gefc^ef)en, fann ic^ oerfid^ern ; fd^on

einmal l^abe id; in einem anberen 'Serid;te angeführt : bap id^ Xljränen

beö 2)anfe5 in ben 3lugen ber "'^>olcn gefeiten, raenn fie bicfer
®nabe gebad)ten ; ic^ fa^ fie biäljer bei feiner anberen ©elegenljeit; ic^

l)abe mir ba^er gefagt: baf? nidjtö fo feffett unb befiegt, als .'perjeng=

gröi5e, unb $er^en§gütc. — ^eo^alb merbe ic^ gleid)n)of)l nie fäumen,

auf ba^ (i'rnftefte mit ffiort unb ^l)at entgegenzutreten, roo ic^ '!0?i^=

brauch biefer (ijüte a^nbe [sie!] ober finbe,"

2Benn bie ruffifc^e ©efanbtfc^aft tro^bem Ijieraus of)nc meitereä

ein pflid)tnnbrige§ 58erfal)ren bcr preu^ifd;en 23errrialtung folgerte unb

bae Petersburger Kabinett biefer nur mit geredeter 35erad;tung ju be=

gegnenben 3lnfc^ulbigung ein argjt)öl)ni)d;eö £i)x lief;, fo erfliirte fid^

ba§ blof5 au§ ber £'eidjtfertigfeit, mit ber bie faiferlidjen Beamten bei

ber 29al;l iljrer Cucüen oerfuljren, eine !L'eid;tfertigfcit, bie 'Oteffclrobe

üon ber angeblid;en 5)enfmalöentl)üllung für ^J{iemcen)ic5 fagen lie^ :

^parvenu a la connaissance du cabinet imperial par une voie

plus directe et plus digne de fois, qua ne le sont les

recits des refugies polonais k Paris," ein intereffanteö Seifpiel für

bie mi)t^enbilbenbe 3(ufbauf(^ung in ruffifc^en Quellen, ba§ 3(rnim f)ier

feftnagelte.

Saö im 3(nfd)luf, an baö '^IJinifterialreffript oom 11. ^sanuar bie

33eftrebungen ber (Emigration unb i§re 3Serbinbung mit ben '^ofener
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©tnroofjnern anlangte, [o lauteten nad^ ben inelfad^en ßrmittelungen

über bic Union aÜe 33ertd;te negatin. 2)ie in i§rem Programm im

National jutage tretenbc ^enbenj ftimmte nid^t mit ben 2l6[id^ten bei

einflufjreidjften '^iolen ber ^rooinj ü6erein ; ber 9Diel^rI)eit mar cö ui

liberal, nur einige roenige l)ulbigten in ^ofen biefer ^arbe in beut

©rabe, um fid^ burd^ jenes Slatt repräfentieren gu laffen, unb bei

6t| ber ©efettjd^aft fd^ien auf ?^ran!reid^, @nglanb unb ^Belgien be=

fd^ränft.

SBeiter bemerft 2lrnim: „@§ bestätigt bie§, ba^ jroifdjen ber

Immigration unb bem ®rof3ljer3ogtf}um menig «Sijmpat^ie unb 3>er-

binbung beftel^t; bie l^iefigen faiseurs rooüen uon ^ier an§ ^olen

reorganifieren. Sie erfennen , ba^ jene 3Serbinbung nur iljre Gräfte i

fd^roäd^t, fie compromittirt, of^ne roaljrfjaft ^u nü^en."

Über ba§ 23e[tef)en einer bemofratifd;en unb ariftofratifd^en Partei

unter ben auf eine SBieber^erftetlung il)rer D^ation (jinarbeitenben ^olen

röar aud^ ol)ne bie eingaben ruffifd^er Slgenten niemanb im 3tt5eifel,

ebenforoenig über bie ^laffififation ber bebeutenberen ^ofener ^erfön=

lid^Ieiten unter beibe ^raftionen. ^eber ^olijeibeamte fonnte bie

rujfifd^e Sifte oerme^ren. 2)ag einzige, worauf eö aber anfam, ein

pofitioeS 3eugnig bafür, ba^ biefe ^erfonen fträflid^e Umtriebe
unterhielten, ba^ fie nid^t nur burd^ politifd;e ©efinnung oerbunben,

fonbern burd^ ein rairflid^eS Slbfommen ju einem 35erein fonftituiert

roaren, ba^ fie als beffen IRitglieber ^orrefponbenjen für feine 3roede

unter fid^ ober mit ber Emigration unterijielten, rourbe mieber mit bem

üblid^en „on tlit" abgetan, Dl;ne einen, roenn aud; lleinften §anb=

greiflid^en 33eraeiä hierfür mar nad^ 3(rnimö ^OJeinung mit ben blo^

längft Sefannteä entl)altenben 2(ngaben gar nid;t§ anzufangen.

3(l5 (Erläuterung fügte er fiinju

:

„SDemofraten unb 2lriftofraten bebeuten l)ier etroaö ganj anberee

al§ in ?Pari§ unb 33rüffel, ja felbft al§ in Sübbeutfc^lanb. ©in Ijiefiger

3)emo!rat mürbe oft nod^ ein Slriftofrat an jenen Drten genannt

merben. — 2Ran mürbe nad) gemeinem ©prad)gebraud) ber le^teren

Reiten bie ©rafen ^kcjrinöfi unb Sijialpnsfi Ultraö in politifd)er unb
religiöfer äJejie^ung genannt l^aben , unb bas , roa§ nid^t ju biefer

^artljei gehört, mirb ^ier alö bie bemofratifd)e ^artl)ei bejeid^net.

2)iögten aud^ einige unter il)nen roirflid; uorfornmenben g^aüe ber

rotljen 5)tü§e nid^t abgeneigt fein, rool)in §. S. 93iorac[j]em§fi ^), unb
oielleid;t, fooiel mir bet'annt gemorben, ber 33ud^l)änbler 3upf^"^^i 8^'

1) ©in auf beulfd^en Uniuerütäten ge&i[beter ©«tsbentier, ber [id) jur ®r=

leid^terunq feiner literarifc^en Seftrebungeii aud^ alo Sud)[)änb(er in ^^>ofen be=

tätigte; ügt. „©tubien" ©. 263 unb öfter.
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red^nen finb, fo finb bod^ fo^e ^^Jiänner luie Sibelt einem Umfturj bcr

^ focialen 2>er()ältnifje e6en fo racnig I)oIb, aU bie meiften unferer

I
ijeutii^en '^.'vofefforen, benen aber eben fo menig, luie bem p. Isiibelt baö

politifd)e Ojlaubenöbefenntni^ bcö (trafen ^)(ae5i)n5ti jufai^en möd^te. —
gjiorae^eiDöfi [tef)t etioa, lüie mir fd)eint, mit bem Dr. l'lhige, ei)emalö

in §alle, auf 9leid)er otufe. iL^ibelt mit ben ijemdfjioiten ^ottrinairö,

SRacjXjnsfi mit A^aller, Öeo u, a

li^araejemöfi ift ein , nad) meiner unb berjenigen 2)eutfd)en , bie

t^n beobad^tet f)aben, (3tnfid)t] ()öd)ft beid)ränfter, ungebilbeter unb un^

bebeutenber l^ieufd). Senn öic bemofratifd)e 'iHU-tf^ci auf i[)n i,dl)lt,

ift fie fd)led)t beratben ^Haejunöti halte id) jebeö iHn-rat()Q, jeber

Ijinterliftigen .r-^anblung unfäf)i9 'Jiicmoieiuofi ift ein junger lliann

von anftänöigen normen , bem ber (^haf ''^>ov^ü bi '-ikirgo in '^nirio

felbft eine isermenbung für feine ^l{ürffel)r angeboten I)aben foll, lueil

er i^n für gan5 unfd;äblid) l)ielt. (i'r fd)eint me()r ben anftänbigen

gefelligen Jreuben , alö ber ^olitif ju ^ulbigen. — SuJa^se'üie,^ ift

S3ibliot()efar beö ©rafen ^lke^i)nö{i unb eifriger ^ole. — ^^oplingfi,

!üie er mir im perfönlid)en C>)efpräcl^ erfc^ienen, e^rlic^ unb menig 6e=

beutenb.

DJiareinfoniöfi, mein ."pauSarst, ift jeben ^(ugenblid bereit, für fein

Sanb unö feine '^urtion ju fterben , aber allgemein alo ein ebler unb

e^rlid)er geraber (5[)aracter befannt, unb gefdiä^t, ber aller ,s)interlift

unb «oeimlidjteit cnfdjieben abfjolb ift. (i'r mill feine 'Jcation I)ier im

©rofiljer^ogtljum f)eben , unb regeneriren , er Ijat ein mitleibigcö .^ix^

unb ftetö offenen iieutel für bürftige !i^anb§leute im 2(u5lanbe, aber er

ift pofitiü gegen jebe politifd;e ä>erbinbung beö ßjrofjljeräogtijumö mit

ber (Emigration ^).

1) 3Jei 3Jitforöft bacfite 3(niim an ben bem S>erne[)inen nadj im 0)neienev

Greife alö ^äd)ter lebenben 3o[)n beo uormaligen Sanbgcridjtspräftbenten fflJ.

liT erfuc^te Öreuenii um oertraulic^e lÜuBerung, ob uad) bcffeii (Sbaraftcr, lömt)-'

lungciueife, Öcfinnungen unb 3>erbinbungen ju uermuten fei, bafe er fic^ alö

Morreiponbent bes bemofiatiidjen Jlügels ber (Emigration betätige? (Steffr. o.

18. ^y^an.). 3lad) bem ?3cric^t bes Sanbratö (ü. 30. 3a»' melbete er 3iocf)on) am

1. Jyebruar, iia^ tatfäc^lic^ nur ber altere Sof)n, ^ofepf). jenes ^räfibenten, ber

bamalige ^iirf)ter uon Siafac^oroo 3^')rf)'"iei)öc, in ^yrage fommc, ber frül)cr in

93erlin ftubiert unb fid) bann eine 3eitlang in ^ariö oufgeljalten ^atte. ©tetS

trat er burd) JUmbgebung jafobiuifctier ::)lnftd)ten l)eiüor unb bei feinen näheren

53efannten icaltete fein ^n^eirel, bafe er cntfd)iebcncr 3lcpublitaner mar. 'Siabei

befaB er 33ilbung unb encrgifdien (£l)arafter, lüar alfo idoI)1 ein gan? geeignete«

Crgan für politifc^e Umtriebe. Sßier ^V^re uorljer luar er in ben il?erbad)t ber

Jcilna^nic an ben bamalä im (vreiftaat Atrafau entbccftcn rcoölutionären Sßer»

fd)roörungen geraten unb iDUvbe bcslialb bei einer Sloiie nad) Oiali^ien unb

Ungarn, bie norgeblic^ feine Slusbilbung im SBein^anbel jum ^'oed l)attc, ftreng

beobachtet unb juletu fogar ouegeroiefen. 33enimmte Statfadjcu tonnten il)m ^roar

nic^t }uv Saft gelegt rocrben, boc^ bauerte feitbem auc^ in Preußen feine Über=

rcac^ung fort. Seit längerer 3eit fc^on lebte er inbeffeu fel)r jurüdgejogen.



202 SUJanfreb Saubert [524

Wöo^e (iuer (Si-cellenj bicfe 3(u§funft barüber beruhigen, ba^ bie

()ie)'tt3e '-Berraaltung bie 3"1tänbe genau ju erfennen [trebt, unb forg-

fältig übenuac^t. —
©erabe Ijiep bebarf eg aber be§ ungetrübten rid^tigen SBlidcG,

unb beöf)alb ijaben bie ruf[ifd)en 5Rittf)eilungen einen fo fd^äblid)cn

Crinfluf}, ircil [ie auf falfdje 3"öf)rte leiten, ben ru()igen 33licf trüben

unb 'DJtifstrauen ba errüeden, n)o 33ertrauen ju feimen beginnt."

'^Uä) einem ganj frifd^en 33eri(j^te be§ ^ofener ^oUjeibireftoriumG

roagte Slrnim enbUd^ gu begraeifeln , ba^ ber al§ ©pieler befannte,

beS^alb nidjt burd^rocg gead^tete, nad^ Silbung unb 9tuf nid;t [onberlid;

,

bebeutenbe G^mieleroöfi alö Drgan einer Partei bienen unb al§ Jlorve=

fponbent beg gu bemofratifdjen ^rinjipien fd^iöörenben ^Iügel§ ber

Emigration benu|t roerben foUte.

^laä) ^^od^oroS 2lntn)ort üom 24. Jyebruar mar biefer burc^ 2trnimS i

Serid^t über beffen poUtifd^ee S5er^a(ten uöllig gufriebengeftellt. i2v

oer^ie^ bie intereffanten SRitteilungen in geeigneter 3Seife ju benu^en, <

um ber ruffifd^en ^Hegierung nod^ einbringlid^er bie ©runblofigfeit ber

i^r über bie ^ofener 3"f^änbe fiinterbrad^ten Stnjeigen beutlic^ ju

,

mad^en. 9?ur über bie Slbgrengung ber ^^effortuerl^ältniffe ^ielt er nod; I

einige Sßin!e für angemeffen. @r oerfi^erte inbeffen gunä^ft, baj?,

:

loie 2(rnim befannt fei, er bie ©tellung be§ Dberpräfibenten „in i^rer

üotten in^altreid^en 2ßid^tig!eit ancrfenne" unb fu^r fort:

„©ie roiffen, ba§ id; bie 3Ser^äItniffe ber bortigen ^rooing, nad;

;

i^rer S3ebeutung unb na^ i^ren großen Sd^roierigfeiten, roeld^e fie ber

.

33erroaltung barbieten, auf ba§ SSoüftanbigfte tnürbige, ©ie roiffen, baf?

id^ in C£ro. pp. ben 9)iann erfenne, ber feinen 2(nfid;ten, feinem (5f)a=

,

racter, feinen g^äljigfeiten nadj in fp^em ©rabe geeignet ift, biefe

fd^roierigen 35er^ältniffe ju befiegen, baö ©rofefjerjogttjum nad^ rid^tigen

©runbfä^en gu leiten , 9JZif5ftänbe früfierer ^a^re auSjugleidjen unb

,

jenen \) roid^tigen Sanbeötl^eil bem Qkl einer roaljren, innerlid;en 23er=

einigung mit ber 9)tonardjie entgegen ju führen. 2Öir f)aben unö in

:

aßen ^auptpunften über bie, bei SSerroaltung ber ^rooinj feftgu^

f)altenben ©efid}t§pun!te geeinigt: e§ finb biefelben, roeld^e bie, bei

(im. pp. 2)ienftantritt, Don mir entroorfene, oon be§ ^önig§ 2)iajeftät

!

genel)migte ^nftruction gufammenfa|t. 3Son biefem ©tanbpunfte auS

Ijahe id) nid)t§ unterlaffen , um @ro. pp. 2(mt§unrffam!eit , fo oiel in

meiner Stellung liegt, ju forbern unb gu unterftü^en. 2)ie au^^

gebefjnte ©elbftänbigfeit, bie ®efe^ unb 5?erfaffung ben Dberpräfibenten

:

guroeift, ift (im. pp. in ungefd^mälertem Wla^e gefid;ert geblieben.:

ol^ne alle Sßerbinbung unb ofjne er^eblid^e florrefponbenä ; eä fel^Ite fomtt jeber

nähere ginflerjetg, ber ben ©c^Iufe gerecötfertigt Tjätte, ba^ er neuerbingä in

ftaatägefttf)rltc^e ober oerbotene Unternehmungen oerftricft fei.

1) Sefung unfic^er.
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SGßiberfprüc^e unb 23ebenfen , bie notf)tDcnbigen (S'rgebniffe ber oielfad)

^
get^eilten lHniid)ten , bie über bie iVrf)ältnii'fe beö ('>)rot?f)cr^09tf)umö

unb i()re iicbanblunc; obuialtcu, l)abe id) mit llobcijeiuvnu^ luibcvlcgt,

unjüaljre 'Jln;,t'ii^cn, uiiunivbit^e '-lH'rt>äd)tiiuinßcn fin^, mio (i"u). pp. au<o

meinem Sdjreiben an ben ©rafcn uon ^öendonborff uom 31. 2)c.iember

0. 5> erfe^en traben, mit i3ebiU)renbem (irnft von mir .^urüdijomiefen

iDorben.

<Bo bestimmt id) aber mciner)cit6 eiitid)lofion bin, and) in oufunft

an biejen Örunbfiinen fe[t^ul)alten, [o beflimmt muB id) barauf rod;nen

j
fönncn, baf; Ci'm. pp. aud) bie 'Stellung bee IKiniftero bev '^.h-oinn^ial^

i

iSermaltung gegenüber in ihrer gan.^en ^-iebeutung unb 5^iered)tigung

anerfennen. ^em Cberpräfibenten i[t ein auegebebnter ÄUeio felb=

[

[tänöiger ^batigt'eit jugemiefen. SDiefe Selbftiinbigfeit aber finbet if;re

(i"rgäniung unb i()rcn 5tül5pun!t in bem innigften, ununterbrodjenen

3u|ammenl)ange mit ben 'JJiinifterien , roie er burd^ 0)e)e^ unb 3>er=

faffung georbnet ift. %üt ben gan.^en Umfang meineö '31cini[teria(=

2)epartementö [te()t mir bie obere i'eitung ber iserroaltung
, ftel)t mir

eine ununterbrochene unb in ,vneifel()atten A'äUen eine ent[d;cibenbe

6'innnrfung auf bie A-eftftellung leitenöer Wrunbfii^e ^n. 2)iefe Gin=

lüirfung mit 3id)er()eit auo^uüben, bebarf id; einer üoüftänbtgen i{ennt=

niB aüer mid^tigcn 'ilJiomente, bie fid) im ©ange ber '|.U-oüinjial=23er=

maltung berauöfteüen unb auf i[)re prinzipielle 'i^eurtljeilung oon

ßinfluB finb. ~i)iur auf biefem il^ege fann bie Hebcrcinftimmung ber

©runbfä^e, fann bie ti"in()eit ber '^JiaBregeln gefidiert merben , meiere

allein ben ©ang ber ^ßermaltung uor Sd)ir»anten unb SSermirrung ju

bema(}ren öermag. iUIIerbingä bietet biefeä 2Ser{)iiItniB in feiner leben=

bigen 3i>ed;ielmirtung — eben meil eö nid)t nad; einem tobten (2d;ema

feftgeftellt, fonbern ben ^(nforberungen lebenbiger 3u[tänbe angepaßt

ift , manche 8d)nnerigteit ber fpejieüen 2lntnenbung bar. '^Tät 93er=

trauen aber gebe id; mid; ber (yrmartung bin, baf? es ber unbefangenen

'iluffaffung leid;t ift, biefeö S^erfjältniB in feiner magren iöebeutung ju

ertcnnen, alö bie "öermittelung eines felbftänbigen proüin,^ieIIen !j5cbenö

mit ber f)i)l}eren (^in()eit, roeld;e burd; ben ©runbdjaratter ber '>33?onard;ie

bebingt roirb."

Unter biefem (^efid)t5punft aufgefaf5t madjte aud; ber uorliegenbe

Jall, 2{rnimö 21'arfd)auer "){eife, nur nod; eine flüd;tige C5"rn)äl;nung

nötig. C^ineö Urlaubes jn hirjen 9ieifen ino 3luGlanb beburften bie

Cberpräfibenten allerbings nic^t , aber bie ^'ya{;rt nad; ber .s>auptftabt

beö benad;barten i^önigrcid;5 jum Stelluertreter bes ^Hegenten in ber

2tbfid;t, fid; mit il;m über bie gemeinfamen ^ntereffcn beiber 9^egte=

rungen ju beraten, toar ein it)id;tiger, politifd;er, bie SlUitfamteit ber

inneren ^olijeiüerroaltung fo nal;e berül;renber iJlft, baf5 ^Kod;oni einer

2ln5eige mit »oüem 3ied;t l)atte entgegenfef)en muffen. (?r toar inbeffen

oon Stnfang überjeugt geroefen, baf? bas 'iluebleiben eines 53erici^te§

— o^ne bie tiefere Segrünbung beö gegenfeitigen StanbpunfteS ju
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6erül)ien — nur in äuf,eren 9?orgängen feine ©rflärung finben roerbe,i

loaö bann 2Irnim§ 2lnjeige beftätigt fjatte. iXt beabfid^tigte be§[)alb;

bie <Bad)c ganj auf fid^ berufen ju laffen, bod^ roiefen i(;n t)intertjer

53encfenborffö 2)epefd^en auf ba§ 33ebürfni§ ^in, oon ber Steife unb

i(;ren 3tefu(taten beftimmtere ^enntniö ju erhalten. ®aburd; luurbe

feine 2{ufforberung üeranla^t, in beren Sn^)alt unb ?vaffung 2{rnint

geroif) bie Öerücfftrfjtigung eineS 33erf)ä(tni]fe§ nidjt »erfannt I)atte, in!

bem fid; amtlid^e unb perfönlidje Se^ief^ungen fo na^e beriUjrten. 'Ilcit!

33ertiauen gab fid; beö^alb ber 3Jtini[ter ber CErroartung f)in, baf? biefo

(vrörterung ben ©tanbpunft, au§ bem er bie ^ad)e betradjtet Ijatte;

unb betrad;ten mu^te, in feinem raa^ren Sic^t barfteüen unb einei

Übereinftimmung nur fefter begrünben rcerbe, bie im ^ntereffe ber

beiben 5Rännern uom Könige anoertrauten ^imter nie beeinträd^tigt;

werben burfte.

3lrnim§ S3erid;te teilte 5Kod;on) aud^ bem 3Diinifterium be§ 2{uö^

lüärtigen mit, beffen neuer 6f)ef, 3Bert§er, anerfannte, ba^ fie ben

IJn^alt üon 5ieffelrobe§ 2)epefd^e com 27. 9Zooember (a. ©t.) völixa.,

entfräften mürben, raenn biefer nid;t fd^on an fid^ ju oague unb auc jui

unlauteren Quellen gefdjöpft roäre, um einer 2Siberlegung ju bebürfen.

9BertI)er (;atte eö aber üorge^ogen, bem ruffifd^en Kabinett gegenüber

üon ben 33erid)ten feinen @ebraud6 ju mad;en. 'DJiepenborff mürbigte

o^nebiee bie 6ad^Iage in ^reu^en unb bie ^erfönlid;feit 3lrnim§ niel

§u rid^tig, al§ ba§ er nid;t oon 3(nfang an bie ©runblofigfeit ber er-

fjobenen 33efd^ulbigungen §ätte burdjfd^auen füHen. ßine 93titteilung

ber 9leIationen burd) ben preu^ifd^en 3]ertreter in Petersburg, Sieber=

mann, erfd^ien 2BertI;er aber aud; nid^t groedmä^ig, ba bie gegen

2lrnim§ 58ermaltung laut geroorbenen Sefd^ulbigungen bereits burd)

^roei 2)epefd^en 50^al^an§ an Siebermann oom 3. Januar auf ba§ be=

ftimmtefte gurüdgemiefen roaren ^). *3ie l^atten nad^ ber 2(n5eige bco

©efanbtcn ben geroünfd^ten ©inbrud gemad^t unb ber faiferlid^e A)of

mar auf ben ©egenftanb nid^t ^urüdgefommen, 2)eö^alb ^offte Söertljer;

auf Stoc^oroS ^uftiirin^unö/ ^ßf? ci"e ©rneuerung ber SDiöfuffion nid^t

am ^la^e fei (an Siod^oro 28. ^Rärj). Se^terer mar geneigt fid^ biefer

3Reinung an5ufd;Ue[3en, fpite aber oor feiner befinitioen ©tetlungna^me

unter 93iitteilung ber Siebermannfd;en nDepefdjen (10. 2lpril) 2(rnim§

ebenfaÜQ juftimmenb lautenbe Siufjerung (16. 3(pril) barüber ein. —
2)ie üorftel)enb be(;anbelte ^orrefponben§ ift Ief;rreid^ in mannig=

fad^er Segie^ung. ©ie entfjüÜt al§ ein roefentlic^e§ SJlotio ju

g^IottroellS ©turj ben angeblid;en 53kngel an gefeD[fd^aft(i(^en

1) Slbfd^riften beiüegenb.
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Umgangöformen unb man gef;t faum fe^l, roenn man biefen i^orrourf

in erfter Sinte 5urüctfüf)rt auf bic fd^neibtge Scf;ärfe, mit meldtet ber

Dberpräi'ibent bem aalglatten (irjbifd)of oon ^unin entgegentrat. 3Itter=

binge mar ber beid)eibene , jmanglofe 3;on in ^lottmellö «s^auö , ber

einen 9{eid;enau fo überauö ii)mpat[)i)"d) berührte M, aud) mcf)r berechnet

auf bie preu^ifc^e -^eamten)d;aft alo auf baö ^^solentum. Um le^tereö

ju feffeln mar ber roidje, an^ feinen ©öttingor Uniuerfitätöjaljren mit

einer ^l^eif^e erlaudjter -Oerren ber polnifd)en ^(riftotratic befreunbete

©raf 3(rnim freilid; berufener alo fein i^orgiingcr. 3id)erlici^ I)at

er bie repriifcntatioe Seite feiner 2;ätigfcit bemuf5tcrma|?en in ben 2)ienft

ber '^Jolitit gefteUt unb fie auö5unu^en porfudjt, er Ijat il^ren altert

Ijod) unb mo()I ,^u f)od; eingefdjä^t, mie er aud^ bie ^anfbarfeit ju

ftarf Deranfd;lagte, bie er burd; fein ©ntgegenfommen ben polnifd^en

Emigranten abnötigen moüte. 2öer ben ®ang ber 9)inge fennt, roei§,

bap bie (i'migration i^re anfänglicbe 3urüdf)altung balb aufgab unb

jum roefentlid)en 2;räger ber raieberf;oIten Stufftanbeöerfud^e mürbe,

bie öon 1844—48 bie 3iuf)e ber ^sronin^ "it^ofen erfc^üttcrten ; babei

foü aber nid^t üerfannt merben, bafe 3(rnim gemife feinen Soften in

ber Stunbe ber ©efa^r mit (Energie unb 2d;ärfe auögefüllt I)ätte unb

baB biefer „Soiri-enoberpräfibent" beffer mar als fein ^Ttuf. ^Dian er=

fie()t aber aud; , mie menig ber @raf mit feinen felbftiinbigen unb

felbftbemufjtcn 3(nfd;auungen in baö fc^abIonen{)afte betriebe ber ba=

maligen preufiifc^en Öureaufratic f^ineinpafste, mie fjod; er fid; über fie

erI)ob unb mie ftoI,5 er feine Stellung aud; nad; oben l)u\ oerteibigte.

•Ulan begreift bie Sln^ietjungöfraft, bie er menige ^a^re 5UPür auf ben

jungen Öiömard übte^).

^aö SSer^ältniö '^>reuf,en5 ju ^Ttu^lanb jeigt nod; immer

I)Oc^grabigc 2tbf)ängigfeit. r^n ber ^afc^e broI)en bie ?}iinifter mit ber

Jauft, aber fie begnügen fid; bann bod), bie bem [)öd;ften ^'^iüilbeamten

bes ÖroBf)cr,^ogtumö miberfa^renen 2>erbäd}tigungen mit 2L^orten ab==

jumefjren, bic id)merlid) geeignet maren, äfjnlidjen 'Vorfällen in ^^"funft

oorjubeugen. 3)ie ^liegierung uerfudjto audj iel3t nod; baä SlUirfdjauer

Seifpiel ,^u fopieren unb i()ren polnifd^en Untertanen gegenüber ein

gleid)e5 2>er[)ältniö an,^uba(jnen, mie cö ^saöfeoitdj gefd)affcn fjat, aber

fie überfalj, bafj bas äufjere Ciini)erne()men nid)t ben Älern beö ruffifd;en

5öefenö traf unb baj? f)inter ber fc^einbaren ^yreunbidjaft baä (^Jcfpenft

ber fibirifd^en (i'isfelber ftarrte.

1) iSrtnnerungen aus bem Üeben eines SBeftpreufeen. Wot^a \>i90. ®. 104.

2) 3)lan üergleicf)e bie (St)arafteriftif 3Iriümä unb bas Urteil über i^n von

«ismard unb ^elbrücf bei 9JJarcfo: «i'ömarcf I. 1909. S. 1:31/82.
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^ittc mittc(altcr(trf)c l^ciiicnicDcriiUDc in ßtirfctthialbc

unter '^ e r ü rf f i c^ t i g u n(\ b e r m ix r f i
f
d) e n \? c i n c lu e b c r 9 i l b e 11

©eorg <2öilt>c(m Stoppt

^urd^ bie ^ürforge ^^riebrtd^ 2ßilf)elm§ I. unb 3^riebrid)§ bes

©rofeen Ijat in bem jiüijc^en 5^erlin unb Jüterbog, 13 km norblid)

iion Iet3tgenanntcr Stabt, gelegenen Drte Sucfcnroalbe bie {jeute bort

blü^enbe S^olleninbuftrie iljren 2lnfang genommen M. 2)ie märfi|d;e

Sofaüiteratur liebt mof)! bie SDarfteUung, al§ Ijabe baburd^ bie Xiid)^

fabrifntion einen 3(uf)d^mung erl;alten, 5U ber bie 3}Jönci^e non 3i"nör

bie früheren Sefi^er beo Crtes, ben Gjrunb gelegt l;ätten ^). ^rgenb

rceld^e 93elege für [old;e ^ulturtat ber i^lofterfjerren eriftieren nid^t.

Slber roie faft in jeber noc^ fo falfc^en unb unfid^eren '}Jad^rid)t , fo

fterft aud^ in jener ein ^örnd^en Sßa^r^eit, nämlid^ ba& in \fuden=

roalbe jioar feine mittelalterliche 2ud^inbu[trie beftanben l}at, aber bod^

Seineroeberei betrieben lourbe, bie jmar uon befdjeibenem Umfange mar,

jebod; bie gleichartige 2:;ätigfeit ber nä[)eren Umgegenb offenbar überragte.

@ine unneröffentlic^te Urfunbc beö ''Hbtt^ uon 3in"ö oo'" 21. Dftober

1493 beftätigt bie Stiftung einer Seineicebergilbe'^). SSon biefer 3n=

1) 93gl. baju Aei(?, Xie Segrünbung ber Sudfenroalber SQSoUeninbuftrie

burc^ ^reufecnä Könige im 18. 3ff)rf)unbert in ben gorfc^ungen ^ur 93ranben=

burgifc^en unb ^reuBifcficn (^eidjic^tc, Söb. 10 (1898) S. 79 ff.

2) 3. 33. 53erg()au5, i^anbbud) ber DJforf i^ranbenburg, ?3b. 1 ('-Branben»

bürg 18.54) ©.520: 23ergau, ^npentar ber 53au= unb Munftbenfmäler ber 'i^rooinj

Sranbenburg (Scritn 1885) S. 507.

3) ®ief)e bie ^Beilage. 3}em Sireftor bcs Ägl. StaatsarcfiiDß 5u 5J.'agbe-

burg, .'öerrn @e^. 3lrc^iürat Dr. SBinter, fprec^e ic^ auc^ ^ier meinen nerbinblic^ftcn

3)anf auä. — 35ie Gfjronit ber Jal'rilftabt Sucfenroalbe unb ber Umgegenb con

SB. 3teinf)olb, 2 Sänbe (Üucfenioalbe 1845 unb 1846) bebient fic^ ber Urtunbe
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nung tjef^t bie folgenbe 35arfteIIung au§> , bie jur ßrgänjung 9kd;=|

vid^ten über bie Seineiüeber ber 9J?arf '^ranbenburg einfd;lte^lid; bcrl

miU unb 'Oieumart bis in ba§ 16, ^af^rljunbert §eranj^ie[;t. 2)a^ Suden=i

lüalbe ül§ ein iBeftanbteil ber jinnaifd^en 33e[i|ungen biö jur ^eit beö

®ro^eu 5lurfürften bem ©rsftift bjro. Jperjogtum ^Jiagbeburg ange(;örte

unb gar erft burd^ g^riebric^ II. 1773 gur ^urmart gelegt löurbeM,'

fann fein §inberni§ bilben, Sudenroalbe im 3"1o'"nienf)an9 '"it bor

5Rart' ju betrad^ten. 2)ag „Sanb Jüterbog", von feinem §errn buid;

einen breiten Sejirf getrennt, läfet fid^ n)irt[d§aftlid^ burd^auS jur 9}uut

in Sejie^ung fe^en.

2Bir finben märfifd()e Seinerocbergilben öermtniämä^ig fvül).

^Bereits 1309 roirb bie Stenbaler Innung begrünbet^). 2)ie[eö 2)atuni

ift um fo me^r gu beadjten, al§ bie älteften 3Imter jeneä ^anbraerfö in 3^ieber-

beutfd;Ianb nid^t cor ber 50titte be§ 13. 3a§r()unbert§ nad^tüeiöbar finb^i.

2(uö bem ^al^re 1397 i)ahm roir ben erften ©ilbebrief üon 33ceetoin^),

1401 von "Sreuenbrie^en^), 1446 üon 9ieu^9^uppin *^j, oI)ne bap bieje

3)aten beäljalb als ©rünbungetermine ber ©üben betrad;tet roerben

bürfen; bie ©eroerfe fönnen natürlid^ [d^on vox biefen äieftätigungen

— e§ ^anbelt fid^ burc^ioeg um foId;e beä 9^ate§ — beftanben ^aben.

3?on weiteren 2(ngaben !ann l^ier abgefe^en roerben, bo fie, roie gefaijt,

für bie rcirflid;e ©rünbungSgeit ber Innungen nid^tä ausgeben. Dhiv

nid^t. @ine einfielt in btefe auf ber ÄgI. Sibliot^ef ju S3erUn nic^t Dorl^anbeite

©d^rift oerbanfe id^ ber greunbltcfifett bes 93erltner ©tabtarc^ioars S^^enn

Dr. ©Iau§n)i|. — JBie idf) nac^träglicf) bemerfe, i)at 2BiI^. ^una,, Sie ÄIofier=

firc^e äu ^'""'i "" SUittelalter (Tübinger 3)iff. 1904, aud) in ben Stubien 3uv

beutfcf)en Hunftgefd^ic^te, ^eft 56, ©trafeburg 1904) ©. 30 'Jli: 14 ein turje'?

jRegeft ber Urfunbe gegeben.

1) 33ergf)auä a. a. D. ©. 515 f.

2) Siiebel, Codex diplomaticus Brandenburgensis A 15 ©. 57 9ir. 74.

Urfunbe beS 3}?arfgrafen SBalbemar: Nostris consulibus Stendaliensibus hoc

mandando concedimus, quatenus suis concivibus videlicet lineis textoribus

fraternitatem, que vulgariter inninge nuncupatur, tribuant.

3) 2:u(fermann, Sie (SJetnerbe ber ©tabt .s^ilbeol^eim biä jur a3iitte beo

15. oaf)rI)unbertä (Serlin 1906) ©. 118, namentlid) ätnm. 2.

4) 3liebe( A 20 ©. 371 5ir. 46.

5) ©benba A 9 ©. 395 Dir. 66.

6) (Sbenba A4©. 331 ff yir. 50. ')la(i) Siiebel ift bie Urfunbe für bie

SBeber gilbe ausgeftellt. 2)er S'i^alt fpridE)t burc^auö für bie Seineroeber, benen

fie auc^ ©c^moUer, Sie ©trafeburger 2:ud^er= unb Sßeberäunft (©tra&burg 1879)

©. 570 3h-. 216 juteilt.
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für ÄönigöSerg barf 1448 V) unb für Siangermünbe 1458 2) in ber Xat

alä @rünbung§iaf)r betrad^tet rcerben. tStner berliner ©übe begegnen

mir erft 1452=^).

2Öie Ijaben rcir uns gegenüber biefen [tdbtifc^en Innungen bie

börflic^e*) in Sucfcniüalbe 511 erfliirenV 2)aö 53e)'treben ber Mlöfter,

fic^ in ben 33efi§ minbeften§ eineö größeren Crteö ,^u fe^en, ber ein

(Emanzipieren von fremben geiöerblid;en 'iliittelpuntten gemattete, ift

befannt. ^sn ber ^läl)e ^inna^:» lagen ,suici 3täbte, auf bie baö iUofter

feine .vierrfd^aft f)ätte auöbe^nen fönnen, Jüterbog unb itreuenbrie^en.

^inna i}at ixd) oiel foften laffen , fein ^kl bei Jreuenbrie^en 5U er=

reichen, ©an^ aümäl^lid; )d;icbt ee feinen 33efil5 in ber l'Kic^tung auf

bie Stabt üor. Sämtlidie Dörfer unb if;r ©ebiet jioifdjen 3'""« ""^

Jreuenbrie^en gelangen nad) unb nad; in bie .yänbe bes i^lofterä : 3)orf

3inna gehört 5U ben ©rünbungögütern^), 1268 erroirbt man ^ec^üle

unb «arbeni^«), 1285 3)?e^leborf, geigentreu'), 1426 Sllauäborf ^).

1) ^Riebel A 19 S. :^66 Dfr. 271, boc^ »om 24. Jebruar.

2; 29. ^sa^reoberid^t bcö •Jdtmärf. i^erein^ f. uaterlänb. 0cfd)id)te unb 3»=

buftrie, 3(bteilunn f. 0e)d}icf)te (üJaflbeburc; 1902) S. 4"».

'S) SBerlinii'cfieä Stabtbud), l)erau^(ie(^eben ooti i^. (Slau^roi^ (^Berlin 1883)

6. 258 ff., aud) im Urfun^enbuc^ Utr berüntid)en ß[)ronif (iöcritn 1869) S. 424:

2)ei- 3ittt beftättgt ben iieineniebeni auf if)re 'öitte eyne kumpenye etliker

mate gelik eyner ynnungen. — (Sine Uifunbe »om 19. 9ioD. 1331 enthält

nad) Aibicin, ötftort)d)=bipIomatilc^e ^Beiträge jur ©efc^ic^te ber ©tabt ^Berlin,

«b. 1 (Berlin 1837), ©. 73, U.=58. sur berltn. (£f)ronif S. 57 9fr. 15 (fie^e aud)

®d)moUer a. a. D. S. 558 9ir. 60; .'öol^e, 2)as Scriin. .vianbel^rec^t im 13. u.

14. Tsa^r^unbert [Schriften beo iöer. f. b. ®eic^. 45erlin«, .v>eft 16, Berlin 1880J

®. 4f>J Statuten für bie JBoU» unb Ö ei neme ber gefeiten, toorauo bas SHegifter

jum U.=58. uir bertin. (5r)ronif 33erlin 1880) p. XII folgert, bafe bamale bie

Seineroeberinnung geftiftet rcäre. 3)ie Urfunbe gilt lanificibus et textoribus.

2)afe bie textores gerabe i.' e i n e roeber feien, roirb nic^t getagt, oielme^r fpric^t

ber weitere onf)alt ber Urfunbe burd)aus für bie ii>oUiüeber. Tlit diedjt nimmt

bie tSlauC'iuitifdie :;!luegabe beö ®tabtbud)eo 3.88, ebenfo Sc^anj, ^wr ©efc^icfttc

ber beutfdien ©efeUenocrbänbe (l'eip^ig 1877) S. 46 (anbers übrigens in ben

3legcften ebb. ©. 151 9Jr. 3) bie Urfunbe für biefeö (>5en)erf in 2tnfpruc^.

4) iöeilage § 1: Leinweberfrulde vnd handwerk in vnserm dorfe

Lukenwalde, roeiter § 9: Es sol aucli niemand in vnserm dorf Lucken-

walde das handwerck der leinweber winnen.

5) SUebel D 1 S. 296. 33e^üglic^ ©rünas, ta^ fpäter, bod) it)ol)l auf bem

bei ber t^rünbung jugeroiefenen ©oben (ogl. meine 3tbf)anblung über (Sr^bifd)of

Sßic^mann oon 9Jiagbeburg in ben 6efc^id)t6blättern für 3tabt unb ilanb üJiagbe^

bürg, 33b. 43 (1908) S. 167 9t. 75) erbaut rourbe, nel)c :Kiebel a. a. 0. S. 297.

6) JRiebel D 1 8. 296.

7) (Sbenba S. 297.

8) Gbenba B 3 g. 463 f. 3h-. 1452.

Sor1<^ungcn j. branb. u. preufe. f^iefdj. XXIV. 2. 14
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gjian fe^t ftd^ in ben 33efi§ ber 9{iepli§ von if;rem Urfprung bis

jum „^aoelbrud^", baä ^ei^t biä ju ber 5iieberung jroijrfien Äem=

ni§ unb 9iie6el, — baä Seit innerl^alb 3:;reuenbrie|enö ift ein-

begriffen — , raeiter beä Sereid^eö ber ^fiiepli^juflüffe unb erlangt in

biefem i8e3irfe 33efreiung von 33urgn}erf unb 3Sogtei. Sc^UefjUd^ geroinnt

ba§ 5t(o[ter im Umfreife üon einer SReile um Sreuenbrie^en bie alleinige

9JJü()lgered;tigfeit unb mad^t fo bie 33ürger in geroiffer Sßeife oon fid)

abfjängig ^). . 2Beiter fommt ^inna aber nid^t. CSö bleibt I)ier auf

Ijalbem Sege fte^en, ben eö in IJüterbog faum betritt. S^vax ermirbt

eö ()ier 3i"ff"^jr §auö unb ^o^^), einen ©arten*), ftreitet fid^ uiolil

aud; mit ben bürgern ^erum^), aber im übrigen rairb ber Umftanb,

ba^ bie ©tabt ergbifd^öflid^ roar, oon aü^u ^artnädigem 2Sorge()en ab=

geljalten ^aben. 2ßir l^ören roenigfteng oon feinen 3Serfud;en , inner-

^alb ber ©tabt au^erorbentlid^e 3{ed;te gu geroinnen. 2)em eigenen

Sanbeö^errn Ijat man offenbar nid;t in baä ©e^ege tommen roollen.

(Sä lä^t fid^ nun nid^t peinlid^ belegen, aber bie SSermutung barf

nic^t üon ber §anb geroiefen roerben, ba^ Qinna Sudenroalbe ju einem

ftäbtijd;en ©emeinroefen ju ergeben ftrebte ober, faUö bamit ju oicl

gejagt fein foEte, ii)m bod^ ba§ ©epräge eine§ fold^en, roenigftens nadj

1) SRiebel A 9 S. 853 'Jh. 3 (1301). «gl. bie oon -^itfcljon, UrtunMiite

tc^te ber furmärfifcfjen ©tabt Xireuenbiie^en unb Umgegenb (JveuenOrietu^n

1871), Urfunbenteil ©. 6 yir. 5 mitgeteilte Urfunbe ®rjbijcf)of 53urri)arb5 uon

»kgbeburg üon 1300, foiüie Stiebel a. a. D. ©. 356 ms. 9 (1303), wo Mz^ in

hen beiben »or^er jitierteu Urtunben als ©renje genannte Havelbruch ()ie[)c

barüber (£ur)c^mann, 2)ie Siöjefe 33ranbenburg, ©. 154 f. [35eröffentüd)un(ien

beö 3?ereinö für @ef(f)id)te ber 3)lad Sraubenburg, Seipjig 1906]) genauer be

beftimmt roirb usque ad pontem Kemnitz.

2) l!gl. @efct)icf)t5blätter für ©tabt unb Sanö ajfagbeburg, 53b. 11 (18T(i)

©. 296 (1221) unb 301 (1225).

3) Unebierte Urfunbe ber 3iatmannen unb ©c^öffen von Jüterbog uom

8. ©eptembev 1365, roorinnen 3inna geroiffe g-rei^eiten für .viauo unb ,s>of „vft"

dem pralenbcrge" jugeftanben loerben. St.=3l. 'DJagbeburg Slop- 390 fol. 160,

im 2luääuge bei ^ranbt, @efcf)icf)te ber Äreisftabt ^"terbogt unb i^rer Um=

gegenb, «b. 1 (^orgau 1826) 6. 79.

4) ©t.=2l. gjfagbeburg .ftop. 390 fol. 155: Ein brif Borchartt von der

Zcossen, burgers zu Jutterbock, dor innen er vorpfendet dem closter

zur Zinne seinen garthen hinder seinem hause zu Juterbuck vor ein

hundert Schwertscliock de dato 1479, montags in der ersten vaste weken
(1. mäxi).

5) ©c^öttgen unb Äregfig, Diplomataria et scriptores historiae 6er-

manicae medii aevi, Ob. 3 (9(ltenburg 1760) ©. 484 (1421). Unebierte Ur»

lunbe üom 9. Januar 1430 im ©t.=2t. 3Jiagbeburg Sioip. 390 fol. 177, 3(u6jug

bei «ranbt a. a. D., 3legeft bei 3ung a. a. D. ©. 29 9Zr. 8.
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ber gejüerbltd^en ©eite T^in, ju geben fuc^te. 2^er Cvt Icny uiu^efä[)r

iit ber 93iitte beö flöfterlidjen iBefihfompIereo unb na(;m unter be|fen

Drlfd^aften bie erfte Stelle ein. 2)afür i[t 33en)eiö, bajj 1-'W7 ter-

mini Lu ken w ald e n s i s territorii eriDü()nt loerben M unb baf? na(i)

gucfeniualbe eine arc^ibia!onale ©ebee beö '-öiötumö ikanbenburg be=

nannt ift-). 'Jdo gclec^cntlidj ber '-Beilegung eineo 3'uifteö junidjen

Jüterbog unb ;^inna bie Mrieger auf ben iUofterbörfern geiüiffen '^e=

fc^ränfungen unterroorfen roerben, ha roirb vsgeschlossen das dorf

Luckenwalde, die mögen bruwen, wenne sie wollen, vorkoufen,

allirleie hantwergslute zu haben, in allirmasse als in steten vmme-

lang gelegin habin vnd thun mögen ^). "ilie^inen roir f)inju, bafe bie

Seineiuebergilbe gleich andern gülden vnd werken zu

Luckowalde beftütigt roirb'*), )o bürfte obige 'i^ef^auptung nid;t

ber Stufen entbe(;ren. (iincn (Trfolg l)(it ^inna in feinen 'Bemüf)ungen

faum aufmeifen fönnen. ^enn roenn aud; 1540, ubrigenä in ber

Urtuntie eineä 3i""i^ßi^ Stbtec», ber alfo geroifferma^en pro domo fpridjt,

beä „Jledenä" i^udenroalbe, feines „'1?ateä", ber „Stabtfned^te" 96=

bad)t löirb^), fo ift ber roaf;re 'Bad)veti)alt burd^ eine -IJotij auä bem

v^aljre 1560 gefennseid^net : „2)orf, roelc^eS eine Stabt lüirb genannt"*').

25er geringen Öebeutung Sudenroalbes a(§ ©emeinroefcn mi=

fpred;enb loirb nun au6) bie geroerblid^e Xätigfcit einjufd^ä^en fein.

XHn eine '^robuftion , bie auf einen erportierenben .^anbel ausgebt ''),

ift nic^t ,^u benfen ; ber ganje 33etrieb beroegt fid^ uielme^r in ben

einfad)ften 53al)nen. ^n ben ^öeftimmungen beö ^innaer %btc^^ lüirb

be5 ifol)nuicr{5 al§ einziger ''^etrieböform (i'rroät^nung getan. 3)ie

"üJieifter »erarbeiten fold^ee @arn, bac> il)nen oon ben ®inroo(;nern

iiudeniüalbeö ober aud; ber umliegenben Dörfer in§ .pauG gebrad;t

roirb ^). 2)a^ ber IJnnung^genoffe baneben auf eigene Siec^nung 2ein=

1) jHiebel, Supplcmentbanb ©. 8 f. «Rr. 11.

2) 93gt. Gurfc^mann a. a. D. S. 265 f.

8) 2(u§ ber S. "^10 9(. 5 anc^efülirteu unebierten Urfunbe.

4) Seilage § 14. 5Jäl)ere^ über biefe (gilben unb @eiuerfc ift nicf)t befannt.

5) JRiebel A 11 3. 472—474 ')h. 259.

6) Siebe .'öeffter, Urfunblic^e (Sljronif bet alten Äreiäftabt ^üterbocf unb

t^rer Umgebungen (^^NÜteibog 1851) ®. 298).

7) i!om .v^anbel mörfifc^er .V^aufleute mit Seinroanb in öamburg ^ören loir

fc^on 1236. Sielje .'oanfifc^es Urfunbenbuc^ So. 1 (öalle 1876) S. 92 'Jir. 277.

Sgl. auc^ bie 'JJoti^ in ben 5oric^""<1f" ^"i" ^Branbenburgifc^en unb 'ißieufeifc^en

®efrf)ic^te 5öb. 8 (1890) 3. 390 91. 2.

8) Sgl. iöeilage §§ 6—8. 2)a6 aud) bio 3ien)pl)ner ber näcf)ftliegenben

SJörfer in ^'ucfenroaloe mebin laffen, roenn auc^ nictjt Durchgängig, fc^ließe id)

14*
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luanb fertigt, i[t möglid^, aber fe^r roafjrfd^einltd; ift eö bei einem Drte
j

löte Sudenroalbe nid;t, ober, genauer ausgebrürft, fe^r ()äufig roirb ber i

%aU, nid;t, eingetreten fein. %üx bie @in= unb Umroo^ner roar e§

;

etraaö burd^auö ©egebeneä, ba§ 9io^material für if^re Seinroanb felbft^

ju bereiten unb je nad; 33ebarf jur ^l^erarbeitung ju geben. 2Bo fanb;

fid^ aber fonft ein 2lbfa§gebiet, für ba§ ber Sudenraalber 9}^eifter ^ätte

arbeiten fönnen? 2lnber§ in ber (Stabt! 2)ort überroiegt, bort mu^

überroiegen eine rein Ijanbiöerfemä^ige ^ütigtcit ber Seineroeber ^). 2luf
|

eine foldie loeift benn aud; in bem ©ilbebriefe von 1446 für ^Reu^ i

^Ttuppin bie i^emerfung über ben gemeinfamen (Sinfauf be§ ©arneä
j

feitenä mehrerer SJieifter ^in ^). ^n 2;angermünbe roirb barauf ))iüd= \

fic§t genommen, „wolte auch jemandes eigen gut machen", unb;

eö roirb oerboten, baf? jemanb fein Sßeib, „da er unehrlich beylieget",'

auf ben ^iJiarit fenbe, „bey sein gut zu stehen vnd das zuuor-i

kaufen" 3).

3)ie Seftimmung ber Sudenroalber ürfunbe, ba^ bie ©inrool^nen

beö DrteS hei ben bortigen 2öebern arbeiten ju laffen ^oben — unbi

jroar bürfen nur bie ©ilbegenoffen bjro. i^re ©efeßen ba§ ^anbroerfl

üben*) — fte^t nid^t eingeht ba. 2ßof)l ift für 6tenbal 1309 vox-i

gefe^en, ba^ auä ben 35örfern Seinroanb in bie ©tabt eingefül;rt roirb ^),

aber im allgemeinen l;aben fic^ bie ©täbte bod^ energifd^ gegen bie:

i^onfurrenj be§ platten SanbeS mit feinen nic^t jünfttgen ^anbroerlerni

p roefjren gefud^t. ©erabe bei ber Seineroeberei , bie, oft al§ 3^eben='

befd^äftigung aud; uon grauen unfd;roer auszuüben roar*^), mod^te

fold^e Stbfd^Ue^ung gegen bas Sanb geboten erfd^einen. 9ßir ^abeni

für bie Seineroeber ber Tlaxt freilid^ nur fpäte ÜueHen , bie aber in

3tüdfid;t auf bie allgemein ^n %a%e tretenben 33eftrebungen ber ge=i

nannten 3trt unbebenflid; für früf)ere Reiten üerroenbet roerben !önnen.i

©0 besagen fic^ 1550 bie ßeic^ner unb Seineroeber uon 33ranbenburg,i

Berlin, (Söln, g^ranffurt, ^renglau, Stuppin unb ben anbern 5u=

au§ bem Sßerbot § 8, baö @arn aus ben .'päufern ober ben umliej^enben

Dörfern ju Idolen.

1) Sßgl. ü. Seloro, 2;evritortum unb Stabt (Sliünd^en unb Seipäiq 1900)i

©. 341. '

\

2) «Rtebel A4©. 333 (1446).

3) 29. 3a[)re§bericf)t beö SUtmärlifc^en «ereinö ©. 47 f. ;

4) Seilaflc §§ 7, 2. i

5) SRiebel A 15 ©. .57 ')h. 74: si de villis fuerit in civitatem Stendals

importatum.

6) ©ie^e neben ©d)moUer a. a. D. ©. 362 v. ^nama'<BtetneQq, 3)eutfcf)e

aßtrtfd)aftg(ieic^tc^te Sb. 3, 2eil 2 (Seipäig 1901) ©. 13 ff.
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ge^örenben f leinen Stäbten, ba^ „sich die störer oder puschmeister,

die ihres handtwergs des leiuweber ambts sich gebrauchen , hin

und wieder in den dörfern und fast nahe bei den stedten

. . . . niederthun.'" '^(jre ^^ätigfeit »oirb auf je j^iöei llfeilen um

biefe (Stäbte nerboten. 2)od; ift bie ^(u^übung bcQ .nanbuierfö foldjen

börflidjen !i^einetüebcrn, bie eine föilbe geuionncn I)aben, geftattetM. .t>in=

gegen roirb \üv bie 3)örfer je ^tnei "Dlieilen im Umfreic um Äi)ri^,

?ßerleberg unb 'i)3ri§uialt' 1571 jebe '^{ieberlaffung eineS ffieberö unterfagt.

3)te lifanbbcir)o()ncr finb alfo auf bie Stäbte angemicfen, „doch inegen

die von adel in ihren heuscrn wie vor alters well leineweber

halten vnd ihre eigene, aber keine paur arbeit, aldo fertigen

lassen"^). 3" ©unften ber i^oüelberger ©ilbe fel3te Ä^urfürft ^oadiim IL

1563 feft, ba^ bie 2Beiber, „so sich vff den dörfern des handt-

wercks unternehmen", ntd^t gelitten roerben foUten^).

2^ao freie ©irfen biefer länblid)en SBeber Ijat feinen Öegenfa^ in

ber gebunbenen, ftreng geregelten '^srcbuftion ber ('«ienoffen einer (>5ilbe.

^Sroar l)at aud) bie Giilbe felbft ein ^^ntereffe an ber 3(uf[tellung fefter

geroerblid^er ^^eftimmungeu, aber nid)t sule§t fommt in il)nen borf; bie

^ürforge beö 'liateö b^iu. beä iifanbe§l)errn für beu ^onfumenten ?ium

Stuöbrucf. 'i^on biefen 3"[ii^"5e" finb bie l^nnungen in ber ^\axt mef)r

ober minber abhängig (mir roerben nod^ me^rfad; barauf ^tnjuroeifen

f)ahen) , uoUenbö bie Seineroeber , bie ^ier nie irgenb eine bebeutenbe

Slolle in ber Stabtgefd;id;te gefpielt \^abzn*).

3)er 05runbf)err !!?ucfenroalbe§ ift 3inna. 2)a6 ^lofter beftimmt

ba^er, roieoiel ©ebftü^le ber einzelne ^33leifter fe|en barf, nämlid^ brei,

bei Strafe oon fed^§ ^sfennigen nid^t met;r-^). (So ift bie üblidje ^at)l,

auc^ für .'pavelberg, Jf^n^f"'^* ?• '-ö- ^1* U^ bejeugf^). ^n ^ranffurt

barf jeboc^ ein inerter Stul)l aufgefteüt roerben, rocnn auf iljm feine

geroö^nlid^e i^^einroanb angefertigt roirb, fonbern -^rotUtd), ,Siedjen,

^^anbtüd^er. ^n Xangermünbe finb brei SBebftü^Ie für Seinroanb üblid)cr

1) Jibtcin, .'öiftori)c^=bipIoinatifc^e Seiträfle jur 0efd)i(f)te ber otabt J^erlin,

SBb. 2 («erlin 1837) ©. 390 f.

2) 3liebel A 1 ©.224 ^Jir. 140.

3) Siicbel A3©. 327.

4) Über baö 2Befen ber märfifc^en fünfte fic^e u. 3nai"a=Sterneflfl a. a. D.

©. 62 f., awi) 3d)moUer in ben 5orff^"'Hien jur iüranbenburnifc^en unb

^veufeilc^cn 6efd)icf)te 33b. 1 (188ö) ©. 62 ff. 3^ocf) flef)t bcö leiteten ^e^aup»

tunq: „(Ss rcar immer nod) |biö iiur SReformation] ein I)albro^eö ÄoIoniaI =

leben" meines Grac^tens ju roeit.

5) Seilage § 4.

6) 3tiebel A3©. 325 f. (1563); A 23 ©. 343 (1507).
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33reite beftimmt, auf einem oierten barf „schmallwerck" gearbeitet

roerben ^ ). 2ludö ber 2lbt oon finita i[t nid;t fo rigoroö, bafe er feinen

Seineuicbern burd;aug nur brei StüI^Ic geftattet, SBoüen bie ^nnunt)5=

meifter mc^r 3(rbeit§geräte aufftellen, fo foUen fie baju @rlaubni§ babcii,

üorauSgefe^t ba^ [ie fic^ untereinanber einigen^). D6 bie roeniger be-

fd^äftiv3ten Söeber, benen bie Qal}l oollauf genug roar, i§re meljr be=

günftigten ©enoffen burd^ 3"ftitnmung gur 'Üufftellung roeiterer Sind-

ftü()le unterftü^t ^aben roerben '?

SDie ^Breite ber Seinroanb fe§t bie Sucfenroalber Urfunbe bei Strafe

üon einem ^^funb 2öad;5 auf jroei ^üterboger ©den feft. 2lIIe oier^ef)!!

Sage I;aben Die 9Sorfte()er ber ©ilbe in bie i^äufer ber 9JJeifter :;ii

gelten unb mit bem 3Jiapftab in ber 6anb bie breite ber ^ämme ^u

prüfen^). 2)ie B^euifion ift alfo giemlirf; I)äufig, loenn roir bie tiicr=

iDÖd)entlid^e in Berlin unb ^'^a^'ffu'^t bebenfen*), befonberS für ein

3)orf, mo man fd^on an unb für fid; mel^r unter Kontrolle arbeitete

al§ in ber ©tabt. Seiber erfahren roir nid^tä barüber, roelc^e Summe

für ba§ '^ehen geforbert roerben burfte. $Daö mod^te gunäd^ft, fo=

lange fid^ ber ^innaer 2lbt nid^t genötigt fal;, roegen allju i)oi)ex ^^reife

einjufdjreiten, bem (Srmeffen ber einzelnen SReifter ober ber ©Übe ine=

gefamt überlaffen fein, ^n Sreuenbrie^en ^) , Serlin*^) , (Spanbau '

)

fe(;en roir ben JRat bie greife feftfe^en, ber 5. 33. in Königsberg ^1,

33erlin^) auSbrüdlid; 23eftimmungen gegen fd;led)teä 2Beben fjingufügt.

9Bir nermiffen fie in Surfentoalbe ebenfaUg.

dagegen finben jicei fünfte, bie eine UneI)rUd)feit gegen hen

©ilbegenoffen unb gegen ben 2(uftraggeber bebeuteten, befonbere 33e=

rüdfid^tigung. ^unädift roirb bei einer Strafe oon V2 ^funb üöad^s

unterfagt, @arn au§ ben Jpöufern in Sudenroalbe ober oon ben um=

liegenben 2)örfern gu f)oIen'°). "Man fud^t ju oer()üten, ba^ eine Slrt

„2lnreifeertum" entfte{)t, ba^ ein befonberg rühriger 9Jieifter „auf Kunb^

fd^aft ge^t", um Stufträge roirbt unb baburd^ feinen ^nnungSbruber

1) 29. ^a^reäberic^t beg ^lltmärfifd^en ^jereinö ©. 47.

2) Beilage § 4.

3) Seilage §§ 5, 9.

4) Berlin, ©tabtbucf) @. 259 (1452). Ditebet A 23 e. 343 (1507).

5) Sliebel A 9 @. 395 3fr. 66 (1401).

6) Serün. ©tabtbuc^ n. n. D.

7) atiebel AU®. 525, vql 497 (1536).

8) gbenba A 19 ©. 366 f. (1448).

9) »erlin. ©tabtbuc^ a. a. D.

10) Seilage § 8.
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fc^äbigt. 2)ieie in märfi)ci^en Seineroeberurfunben öftere äfjnlid; an\^

tretenbc ^eftimtnung M ift in /vranffurt mit bem 3uföÖ ucrfcljcn, ber

^elfter bürfe auf 3(nforbern roenigftenö gefjen , um baä ©am ju be=

fe^en , aber (jeimtragen foUe er eö nid^t - ), Unb mic eä 3"'^'^ '^^^

mittelalterlidjen ^nnung§)'tatuten ift, einen 'IReifter bem anbern genau

gleid^jafteflen , fo aud) , ben i^onfumenten üor Übernorteilung \u be=

nja(;ren. (iine Der llfenge beö übcrantuiorteten ©arneö entfpredjenbe

©tücfja^l Seineiöanb, in gef)öriger 33reite, fotlen beo()alb bie !iiuden=

toalber liefern^). 3)ao roar ein '^unt't, gegen ben bie iieinemeber

oft üerftotjcn niodjten. ©djon eine Urtunbe beö l)Jiarfgrafen ^JinüDemar

flogt über 2;äuid)ung feitcns biefeö Weroerbeö-*). <Sold;e Unreblid)feit

oor aüem f)at i^m rool)l ben |d;uier laftenben 3>oriPurf, „unel)rlid^"

p fein , jugejogen ^) , roie er in bem alten 3>erfc braftifd) jum 2luä=

brucf fommt*^):

„2)er Seineraeber fd;Iac^tet alle ^a^r jiüei Sc^roein',

^a§ eine ift geftol)len, baä anbre nid)t fein."

^n 3tenbal loerben bie Seinemeber, ein ^t\d)en für bie geringe

Sichtung, 1429 im @egenfa§ ju ben ©eroanbfd^neibern, Satenmad()ern,

5^rämern, ^no^en^auern, iSd)ul)mad^ern, 53ädern neben ben 5{ürfd;nern

als nid)t ratöfäl}ig ermäljnt^). 2)ie Öenjener 3döuf)mad)er ueruicigern

1482 einer 'Bürgerin ben (Eintritt in if)re ©ilbe, obgleid; fie beunefcn

^otte, ba^ i§re 33orfa^ren „nicht von Wendisschem , nicht eigen,

1) 3. «. üönigsbevfl 1448 Oiiebel A 19 ©. 367), £»aDeIberg 1563 (ebb.

A 3 S. 326).

2) JRiebel A 23 S. ;343 (1507).

3) Beilage § 6.

4) aticbel A 15 @. 57 5?r. 74 (1309): Cum diversa genera falsitatum

in opere lineorum textonim multociens fiant in nostra terra, de qiiibus

nostri homines dampna recipiunt satis magna, nos igitur huiusmodi pra-

vitates ad statum mcliorom reducere cupientes ufro.

5) Über bie „Une^rlic^feit" ber Seincroeber »gl. neben Senefe, Üon un=>

ebrlicf)en Seuten (.?)amburg 1863) S. 66—72 oor allem j^rs^sborff, T'ao ßunft»

rec^t insbefonbere 'Jforbbeutfd)lanb5 unb bie .{lanbitterferefjre in ben \">anftfc^en

®efd)icf)täblättern 5Bb. 13 (1907) S. 39 f. (Sr rocift mit 9icc^t bie 23e{)auptung

uon (Sta^l, iTo'? bcutfc^e .s^anbioerf, 58b. 1 (ßjiefeen 1874) S. 111 ff. jurücf, bafe

bie 3"r»cffet;ung ber ieinciocber erft mit bem IG. 5a^rf)""bert eintrete. 3)ie

im folgenben genannten 33eifpiele fprec^en burcf)auo für J-rensborffg 2(nf(^auung,

baf) jener HJJafel bei roeitem älter fei.

6) 53enefe a. a. 0. S. 68.

7) 3fliebel A 15 5. 231.
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nicht pfiflfer, nicht scheper oder leine web er" geroefen lüären M.
i

^ricbrid^ II. mu^ 1468 ernftlid; uerbieten, [id^ an ben Seinercebern in

ber 5[Rarf gu nergreifen, bie „bey frömeu erlichen vnuerworlcn

lewten vnueracht nnd vnuerhonet sitzen vnd handeln mögen'-),

^efonber^ bemerfenSroert i[t ein ©treit, ber [id^ 1457 in 33ee§foiu

ereignete^).

2)ort ^atte ein ^an§ ^e§ ba§ Sd^neiberfianbraerf gelernt unb

toar in bie @ilbe aufgenommen roorben. 2(l§ er bann aber eine Seinem

lüebertn pm SBeibe nai)m, mar ii)m ba§ ©eroerf aufgefagt roorben.

2)iefer 33orfaII erregte bei ben Seineroebern ber 5Rarf , in ber Sau[il3

unb im Sanbe ^Jiei^en einen ©türm ber (Sntrüftung. Man betradjtete

bie 3(uöroeifung au§ ber Innung al§ ben Seineroebern inägefamt 5U

§ol^n, ©cftmä^ung unb ©d^anbe gefci^el)en unb flagte roiber bie ©d^neiber^
;

gilbe unb ben 3ftat unb bie ©emeine oon '-öeeäforo, bie ba§ 3]orge§en
'

gegen ^e^ begünftigt Ratten. S)ie ^lage ging aber nid^t etroa an ben '

5turfürften, fonbern an bie 3^eme, nämlid^ ben g^reigrafen §einrid^ uom

Sufd^, um natürlid^ oon einem 5Ranne roie Jriebrid^ II. an fid^ ge= 1

jogen gu roerben. @r ernannte ben befannten Ulrid^ ^ci'f'^cf jum i

Slid^ter. 2)iefer fd^idfte bie fd^riftlid^e 2ln!lage unb 35erantroortung ber ;

Parteien an bie ?[Ragbeburger ©d^öffen. ©oroo^I bie ©d^neibergilbe
,

al§ ber ^Rat unb ©emeine beriefen fid^ auf bie „alte ©eroo^n^eit" ber
!

©tabt, roonad^ fie „keyne lynenweber ard, frauwen nochte manne, 1

euch nicht bader ard , nicht toppfer ard , nicht wendisschir ard, ;

nochte keynerleye gerindes volk" je in il^re ©eroerfe aufgenommen

ober in il)nen gelitten Ratten. @§elid^te jemanb au§ ben ©eroerfen

eine ^xau aue ben be§eid)neten Kategorien, fo muffe er feine ©ilbc

meiben. 3)a§ fei iben alte Übung i^rer ©tabt. 2)er '^at fügte l^inju,

ba^ gegen ben ^e| unb feine ^rau im übrigen fein 23orrourf irgenb

roeld^er 2lrt erl^oben roerben fönne.

S)er Sliagbeburger ©d;öffenftul^l forberte bemgegenüber eibltd;e

©r^ärtung, ba^ jene „alte ©eroo^nljeit" befte^e, roorauf ber Kurfürft

eine gütUd^e Einigung jroifdjcn ben beiben Parteien l;erbeifü^rte. Slber

1) ». ^{aumev, Codex dij^loniaticus Brandenburgensis continuatus,

Sb. 2 (33erlin unb ®l6ing 1833) ©. 161 ^Jh-. 79.

2) 5Riebel C 1 ©. 469.

3) 3c^ fd)öpfe meine 2)arfteUung aus ben brei Uvfunben bei 9iiebel A 20

©. 420-425, mt. 94—96. ©ie ftefjen nic^t in rid)tiger Jolge. 3lx. 94 enU

flält ben Sßergletd^ iyrtebrtd^g IL, gehört alfo an bie le^te Stelle. 9?r. 95

unb 96 geben bie SSerantiDortung ber Sefc^ulbigten nebft ©c^öffenfprud^ , ftnb

alfo uoranjiuftellen unb üor beut Sag oon 9h-. 94 (17. Suni 1457) 5U batieren.
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bie Seinetneber erreid^en iiidjt ettua bie ^eibcljaltung beö 'lirl3 im

©d^neiben^eiücrt. iKat unb Wemeine oon Öeeofoiu foKen if)nen uielmeljr

nur verbriefen, ba§ fie „in solchs nicht zu hone yetan haben und

das sy anders von in nicht wyssen, dann das sy tVome lewte seyu."

2)amit foll aüer Unroiüe ber li'eineroeber unb jebe J^orberunci für

behoben (gelten unb ,,sal euch vnschedlich sein den gnanten von

Besskow an irer stat alden gewonheyt vnd herkomon on ^euerde."

ä^erlangen bie liJeineiDeber für anberc Stäbte Öeburtöauciincife, fo joUen

fie foIrf;c erf)alten.

^^}lan ficf)t, Jüie tiefgerourjelt bie @erin9fd)äl^unoi ber Isieineiüeber

ift. @eroi| max bie „alte @eroo{)n()eit" ber (Stabt oorljanben (bie

Seeäforoer finb bereit, ben »erlangten (Sib abzulegen) unb bilbete —
wir fjaben mittelalterlid&e 'i^cifpiele genug — einen fe^r ftarfen 5)amm

gegen '3Jeuerungen. Slber ebenfo fieser barf man im .^inblicf auf bie

allgemeine 'Jiic^tadjtung ber i^cinenieber fagen, baf; bie ^Öeeöfomer über

jenen 33raud;, auf ben fie fid; ftül3cn fonnten, nid)t gcrabe böfe ge=

loefen fein tocrben. Ci"G ift bamalö bie gleidje 2(nfid)t von ben 8eine=

roebern, roie fie noc^ in ben !2;agen beä Giroften Älurfürften fid^ jeigt \).

@r mu$ bie flagenben SDamafc^en=, 3ied}en= unb iieinomeber ber 'i)J{art'

^ranbenburg bagegen in ©d^u^ ne{)men, ba^ fie priuatim unb ijffentlid;

beleibigt roerben unb ba|5 man fie befd^impft, fie müßten „bie Seitern

jum ©algen tragen", „mann einer folte justificiret roerben." —
Acoren roir nad^ biefer Slbfc^roeifung gu ber Sudenroalber ©Übe

jurüd unb betrachten bereu inneres Seben. Über bie (^rforberniffe jum

Crintritt in bie ijnnung finb roir leiblid^ genau unterrtd;tet. xHf^nlidj

roie in ^Jteu=?Ruppin uerlangt man „ßrbe ober eigene SBof^nung",

fpöteftenö innerljalb dnc^ 3?ierteljal)reä. 3?erge()t längere S^t, fo ift

bie 2trbeit nur bem geftattet, ber allroödjentlid; einen filbernen (Bulben

©träfe ja^lt, bi§ er eigene SBo^nung f)at^), 9tatürlid; muffen alle

1) ÜJJijtius, Corpus constitutionum Marchicarum, $üb. 5, 3lbt. 2 ©. 641

9fr. 13 (1671).

2) Seitage § 3. Sejüglicf) 9Jeu=$Huppins fie^e ^Hiebet A 4 S. 332 (1446).

— ^ielleic^t ift mit ber gor^erung eines eigenen öeimö jugleic^ Ö^fagt , bafe

ber in bie ÖJitbe ßintretenbc fic^ juoor in bie Sürgerfcf)aft aufnefjmen laffcn

mufe. Gine Seftimmung, aufge",ci(^net iiüifc^en 1391 unb 1398, ba^ bie Veine=

roeber Bürgerrecht erlangen muffen, fielje 5. 33. im Berlin. Stabtbuc^ S. 32

(ogl. p. XIII sq.): Wy water und weide avü tu Herlin geniten. und be-

sundera die lynenwever, die or tew willen setten or eigen werk tu

arbeiden, di scolen by der stat broke ore borgerscap wynnen. Db eine

Gilbe bamalä fc^on beftef)t, ift fraglich ([. oben S. 209 31. 3). ©ine glcicfjc

gorberung finbet fic^ in ber Urfunbe oon 1452 (ebenba S. 259).
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Seroerber ,,echte und von frommen leuthen geboren" fein unb fid^

üon böjen ©erüd^ten, bie if)nen an[)ängen, reinigen^). 2)eutfd;e 315=

fünft, toie j. Ö. in Xangermünbe ^j, lüirb nid;t »erlangt. 9Jian inirb

fie faum al§ felbftoerftänblid; üorauöfe^en bürfen. 2(ucl^ f)iertn tritt

roof)l bie geringe 2ld)tung ber Seineroeber gu 3:age, roie in Seeöforo'^),

roo fämtlid;c ©ilbebriefe mit Stuöna^mc oon fold^en ber Seineroeber unb

Äürfdjner beutfd;e ätbftammung forbern. 2)a^ Sudenroalber Seineroeber=

fö^ne nur bie f)albe (Sintritt§gebü()r jaf)len , bie ganje beträgt eine

fjalbe 2;onne 33ier unb ein ^funb 2.\>ac^§, ift oerftänblid^^).

Über bie grauen al§ 9)^eifterinnen f(ören roir nid^tä. 3lnbevQ

5. 33. in SLreuenbrie^en , roo e§ l^ei^t : „Die vrowen, dy dar weifen

in den smalen kemmen , dy solen dy gulde half winnen vnd dy

gulde half halden"^), ober in 5ieu=9iuppin ober 2;angermünbe , roo

bie Seftimmung getroffen roirb, ba^ bie oerroitroete ?^rau baö §anb=

roerf i()reg 9Jianne§ roeiter fül;ren fann^). Stber ganj entbehren bie

Sudenroalber SBeber roeiblidier 2(rbeitgfräfte nid^t. ®el)ilfinnen roerben

neben ben ©efeUen genannt ^). ©ie roerben gleid^ biefen eine Se^rjeit

burd^gemad^t ^aben, oieUeid^t ebenfaflS gegen ^a^Iung eineä Se^rgelbes

in ©eftalt oon einer falben Stonne 33ier^).

2ln ber ©pi^e ber gangen Drganifation ftel)en bie „meister der

gülden" ^), bie in geroiffen 3eitabftänben uon ben 5RitgIiebern geroätjlt

fein toerben, in 2;angermünbe aüjä^rlid) groei^'^). ^)ier unb 5. 33. aud)

in 9ieu=3f{uppin muffen fie bem 9f{ate einen @ib über gute 2lmtö=

1) «eitage § 9. S3gl. g-renöborff a. a. D. ©. 17 ff.

2) 29. gia^re^beric^t beä 3(Itmär!tfc^en «ereinä ©. 45: Und sei der

bringen wahrhaftige gezeuchnis , das er sey . . . von Teutschartt vnd

nicht wendisch (1458).

3) SRiebel A 20 ©. 371 3fr. 46 (1397).

4) Seilage § 9.

5) SRiebel A 9 ©. 395 3ir. 66 (1401).

6) ©benba A 4 @. 333 (1446). 29. Saf)re§beric^t beä ailtmärf. «eveinä

©. 46 (1458).

7) Seilage § 10: knape oder knepiune.

8) Seilage § 9. SBeiblidöe Sel^rlinge roerben in märfifd^en Seineraeber=

urfunben me^rfad} genannt, j. S. J?önigöberg 1448 (SRiebel A 19 <B. 367):

leregesynde, is sy man off'te vrouwe, ober granffurt 1507 (ebb.A 23 ©. 342

ÜJr. 391): sal derselbige lerjunge ader knepfiu tzwei jar zu lernen vor-

pflicht seyn.

9) Seilage § 5.

10) 29. Sa^regberic^t beö 3lltinärf. Sereing ©. 46 (1458).
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fülirung ablegen M. ^n i.'ucfeniiialbe iinvb nid)tö barübcv lU'fi^U. ©^

iiurb üie(Ieidf)t nic^t rerlartiU u'orben fein, ba bie 2teUitng ,^ur Cbrig^

feit, rcie [id; erfcnnen läfU, ,^iemlid) frei löav.

llian tann btefeö lodere isei()ältni6 aud; an ber 'Jlrt beö 'J^il^enä

bov (^iilbe an ben non iljren xHnge[)örigen fle^a()Iten iHbgaben ertennen.

o,n iUinigoberin bat ber :}{at reid)lid) baran teil-), in 3;angennünbe

biMn)prud;t er von famtlidjen C'oelbleiftungcn minbeftenö bie .s>älfte, oft

bao ©anje^). ^n Xiudennnübe fallen alle C>)ebüf)ren mit einer 3Iuö=

iuil)ine'*) an bie Innung, iKeben ben ifeiftnngen beö neu in bie ©ilbe

(iiiitretenben unb be§ J^^e^rlings") finb eö fc^on l)ier unb ba erioäljnte

3tiaf3al)lungen^) in ©elb unb 2ßad)ö, enblid; eine ©ebüljr ju fird;=

lid)cm ^ttJC*^^ ö"f ^^c loir nod; ju fprec^en fommen tuerben. 3lnbere

i'ÜHU^ben wie 5. 33. in 2^reuenbrie§en eine alliäf)rlici^e 3inä,vil)lung feitenä

jobeo 'DJieifterö an ben dlat'') ober in Berlin für ^){einl)altung unb

'ituöbefferung ber .s>arnifd)e ber ^snnung ^) nennt man in Ii'udenuialbe

nid)t.

SBie e§ ber ©ilbe juftel)!, iljre lliitglieber bie Verfehlungen gegen

bie 33c[timmungen bes ^innaer Slbteö bilden ju laffen, fo ^at fie aud)

baö JHedjt, foldie, bie fid; anläj^lid) ber "DJiorgenfpradje beim 2;rinfen

übernebmen, jur Sjerantiuortung .^u jieljen. SDamit i[t aber il^re ©e^

ric^t§barfcit beenbet, ftommt eö iüäl)renb ber iliorgenfpradje (mie oft

biefe S^erfammlungen ftattfinben foUcn , mirb nid;t gefagt'-*) ba.^u, bajj

fid^ bie Seute nnmb fd^lagen, ober gefd^el)en fonftige grobe Übertretungen,

fo behält fid; ber 2lbt ausbrüdlidj bie ^U'djtfpred;ung uor. 2)a§ i»l1oftcr

1) Stiebet A 4 S. 334 DJr. 50 (1446).

2) (rbenba A 19 e. 366 f. (1448).

3) 29. 3af)re6bericf)t bes 9lltmärf. 3Jereing S. 45 ff. (1458).

4) 53eilai^e § 3: sol ehr all woche den meistern ein silbern g(ulden)

geben, also die hern zu schätze nemen (fte^e oben ©. 217). 3JcroiIeid)t mau

bamit § 13, roo ebenfalls ben meistern oie hern gegenüberqeftellt luerben, fo

mufe man unter ten let'tcren bie aJJönc^e, b. l). baö ülofter, oerftetjen. 33eac^te

auc^ bie Uifunbe Jyriebridjö II. Don 1452, in ber er eine (Sinung jinifdien

Jreuenbrie^en unb S^nna oerbrieft. 2lad) l)ter uierben bie ^JJUind^e alö herren

bejeidmet (Sliebel A 24 S. 436 5ir. 14-5).

5) 3iel)e oben ©. 218.

6) eicl)e oben <B. 213 f.

7) Siicbel A 9 e. 395 9Jr. 66 (1401).

8) 53erlin. Stabtbud» ©. 258 '}lx. 73 (1489).

9) SIteift nennen bie märfifd)en Veineiueberurfunben bvei ,'3ufaninienfünfte

im 3al)r, 3. S. Songetmünbe 1458 (29. 3a^re3berid)t bes 2lltmärfifcf)en ^ereinä

©. 45) ober öaoelberg 1563 (SRiebel A 3 3. .326).
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tann enblid; angerufen roerben , roenn ein "Dteifter bie über i^n t)er=

,

hängte 33u^e nid;t jo^It unb fid) mit ber ©übe nid^t einigt, ©r ge§t 1

folange be§ Sßerfeö uerluftig V).

(Sine mittelalterlid^e ©ilbe i[t of)ne i^re firci^lid^=6rüberfd^aftlid;e

Seite nid^t benfbar. @§ roirb unö nichts überliefert , ba^ bie Suden=

roalber Seineraeber einen 2lltar begaben roie bie ^önigSberger^) ober

ba^ fie gor gleid^ ben g^ranffurtern eine red^t ftattlid;e ©d^enfung

mad^en ^), aber in befd^eibenen ©renjen roerben roir bergleid^en aud) für

fie annel)men muffen, ©id^er brennen fie bei geroiffen fird^Iid^en öanb= •

langen unb g^eften i^re Äerjen. ©in jeber ^Jieifter ja^It boju üiertel=

jü^rlid; oier , jeber ©efelle ober ®ef)ilfin §roei Pfennige. 3lud; bie in \

'SS'adß beftei)enben ©trafgelber f)at man geroi^ ju biefem S^^d uer=

roanbt. ©tirbt jemanb auä ber ®ilbe, nid^t etroa nur ein 5Reifter,

fonbern jeber, ber in naiveren 33e/5iel)ungen jum ^^anbroerf fte^t, alfo

anä) bie ^inber eine§ 9}teifter§, bie ©efellen ufro., fo beteiligt fid^ bas

gange ©eroerf an ben SCrauerfeierlid^feiten. 2(uf 3Serfäumni§ hierbei,

roie hd bem brennen ber 5?erjen, ift eine ©träfe oon fed;ä Pfennigen

gefeit*).

2)amit ift unfere Kenntnis üon ber Seineroeberinnung in Surfen^

roalbe erfd)öpft, @ö finb nur 33rud^ftüde, bie roir bieten fonnten.

®a^ roir fie bennod^ §ier oorlegen , redjtfertigt fid^ baburd^ , ba^ jene

Urfunbe bie einzige 9iad)rid;t ift, bie roir üon bem ©eroerf unb feiner

2;ätigfeit befi^en.

^ c i l a g c ^)
i

AU Nikolaus und der Konvent des Klosters Zinna [Cist. ord.,
;

nördlich Jüterbog] bestätigen die Leinewebergilde im Dorfe Luckemvaldc \

1493, Oktober 21

Äopie: ©t.2l. DJJagbeburg Äop. 390 fol. 189 unb 190. $anb bes ;

s. XVI.

Slefleft: 3Bil{)eIm Qung, SDie Ätofterfirrfie ju ginna im aWittelalter i

(3;übtnger 2)iffertation 1904, aud) ©tubtert jur beutfd&en

Äunftgefc^icf)te, lieft 56, (Strasburg 1904) ©. 30 3k. 14.

1) Seitage § 13. Sie^e oben ©. 219 2t. 4.

2) ^Riebet A 19 ©. 390 5Rr. 297 (1460).

3) ebenba A 23 ©. 461 f. (1537). 60 ift eine ©tiftiaig, bie mit 77 ©d^oct

mävüfc^er 3Bäf)i-ung unb aufeerbem mit Sanb botiert irirb.

4) S3eilage §§ 11, 12.

5) gür bie 323iebergabe bcv Urfunbe bemerfe id^, ba^ fämt(idE)e (Sigennamen,

aud^ bie abieftiüifc^ gebraud^ten, grofee Slnfanggbucfiftaben erl^alten l^aben, ebenfo
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(1) Wir Nicolaus apt, Valentiims jn-ior, Urbanus unterprior,

Thomas keiner und die gantze sanilung des closters zur Czinne

thun kundt allen, die diesen unsern ortenen brief sehen, hören oder

lesen , das wir mit volbedachten muthe bestetiget haben und be-

stetigen in kraft dieses briefes die leinwebergulde und liandwerk

in unserm dorfe Lukenwalde in hiernach geschribene weise und

form: (2) zum ersten das zu Luckenwalde niemand das handwerck

arbeiten sol, er hete den das werk gewunuen') und den meistern

in massen hiernach geschrieben gnuge gethan, er arbeite den bey

einen meister für einen knapen. (3) Auch sol das bandwerk nie-

mand arbeiten oder üben, er habe den erbe oder eigene whonung

oder vorburge den meistern ein virtel jhar sich eigene whonung

zu schicken. Und wen ehr die gnante zeit ausgesessen hat, so sol

ehr das handtwerk nicht arbeiten, so er aber doruber das arbeit,

sol ehr all woche den meistern ein silbern g(ulden) geben , also

die hern zu schätze nemen , bis so lang das er eygene whonunge

schicke. (4) Es sol auch niemand mehr den drey gezew haben

und welcher doruber erfunden wurde, der sol das den meistern

vorbussen mit VI /i^, als oft man im doruber befindet. Und wu

sie dorui)er mehr gezew haben oder setzen wolten , das sollen sie

underlang mit eintracht einig werden und zu thun macht haben

und sonst nicht. (5) Aber wollen wir Nicolaus, apt zur Cziunen,

das kein leinweber die leinwand sol schmeler machen den zweier

Juterbogschen eilen breyt, und die meister der gülden sollen zu

allen vierzehntagen eins mit dem mass iu aller meister hauss gehn

und messen die kemme der leinwand. Bey welchen sie nicht wol

brete mass linden, der sol, so oft man im also befindet, den meistern

ein U wachs geben. (6) Wir wollen auch, das die meister den

leuthen, den sie arbeit abenehmen, ire volle zal dar vorandworten

nach redlicheit und erkentnis des garnes, das iu die leuthe über-

antworten, so wir geordnet haben, das man den leuthen, die der

wecken ihre fülle brete und zal nach anzal des garnes geben sol.

(7) Auch wollen wir, das hinfurt kein inwhoner zu Luckewalde

sol sein garne anderswho zu weben bringen. Wurde dor jmand

über befunden, den wollen wir selbst dorumb strafen lassen. (8) So

sol auch niemand des handwercks garne aus den heusern oder

bie ©örter, bei benen bie ^ntetpunftion eo erfoiberte. 3m übric^en finb bur(f)=

weg fleine 3lnfang$buc^ftaben gefe^jt Sie Äonfonantenl)äufunfl ift möiilidjft Dev=

einfac^t; i unb j, u unb v finb nac^ i^reni i^auttuert itieberflccieben.

1) Äopiar: gewumen.
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von den umbliegenden dorfern holen, und wen man das befindet

zu thun, der sol den meistern ein halb U wachs geben. (9) Auch

sol niemand in unserm gebiede das handwerk der leinweber üben.

er habe den, wie oben berurt ist, zweier eilen breit kemme der

Juterbogschen und mache den leuthen ire fülle breite; auch wer

ihr werk winnen sol, der sol ^) echte und von frommen leuthen

geboren sein und den meistern eine halbe thune hier geben niid

ein tl wachs; wolle auch jmand das handwerck doselbst lehren-),

der sol den meistern eine halbe thunne hier geben. Sie wollen

den denen, die das winnen oder lernen, gütliche thun, das sol an

nen selbst sein. Es sol auch niemand in unserm dorf Lucken-

walde das handwerck der leinweber winnen oder üben , der sich

do oder anderswho nicht fromlich gehalten bette, das man im über-

kommen kundte, oder folget im einig böse geruchte , des sol er

sich entledigen und dan das handwerck nach wie vor arbeiten.

Auch sollen, die in dem werke zu Luckenwalde geboren sein oder

werden, das halbe werk haben zuferne, so ferne sie das begerendt.

(10) Auch sol ein iglicher meister des virtel jhars zu den lichten

IUI /^ geben und ein knape oder knepinne II /^. Und das snl

der meister ufgeben alle virtel jar zuhulf die lichte zu halten nml

voi-hegen. (11) Weres auch sache , das jmand in der gnantlien

gulde storbe, er were alt oder jung, mester oder knape, ir kinder

oder gesinde, knecht oder mayt, so sollen die vorgnanthen werk-

genossen zu der wache , zu der vigilie , auch zu dem opfer gehn

und fort die leiche zu der erden bestetigen. Auch sollen sie Ire

lichte dorzu, wie gewonlich ist, tragen. Und wer der stuck eines

vorseumete und dozu nicht kommen wurde , der sol den meistern

von iglichem stucke bussen und VI /(^ darlegen zu den lichten.

(12) Auch sollen sie ire lichter in allen hohen festen und apostel

tagen zu der messen anbornen, und wer das vorseumpt, der sol

den meistern dorumb bussen mit VI /t^. (13) Bricht auch jmand

in irer morgensprach oder^) gmein hier, das sollen die meister zu

richten haben und sol das den meistern vorbussen nach beqwem-

licheit. So aber kampfertige wunden oder sonst grobe uberfhar-

ungen gescheen , behalten wir vor uns zu richten. Weres auch

sache, das sich jmand dowider legen wurde und den meistern ire

1) Sie 2Börter der sol im Äopiar boppelt.

2) lehren = lernen j. S. aud) xv. ^er 9Jeu'5Huppiner Üeineroeberurfunbe

»on 1446 (JHtetiel A 4 S. M33).

3) Äopiar: oddr.
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busse über diese uiisre ordnuug nicht halten wolde, der sol vor-

fallen sein das werk bis so lang, das er sich mit den meistern,

auch so es not were, mit den hern berichtet hette. (14) Das

diese vorgnanthe stuck und artickel des gnanthen handwercks

stedte gehalten sol werden und bey irer gerechtikeit bleiben gleich

andern gülden und werken zu Luckowalde , haben wir Nicolaus,

apt zur Czinne obgnant, zu Urkunde und merer bekentnisse

unser abtigen insiegel wisentlich an diesen brief lassen hengen,

der gegeben ist nach Christi, unsers hern, geburt 1493 auf montag

der heiligen eilf tausent jungfrawen tage.

Jlücffette von fol. 190, oon anberer ^anb alo ber bcs itopiars,

boc^ ebenfatlö bem s. XVI anflel)öreub: ßestetigung der

leyneweber gilde zu Luckenwalde durch den abt und

convent des closters zur Zcynna, anno doniini 1423.

3)te gleiche i^anb l^at oben 1493 burd)ftrid)eii unb am

Sianbe nermeift: F 1423 j bar. 2)od) fällt ber Jag ber

11000 3""9fra"f" 1423 nicf)t auf ben SJoiitag, fonbern

auf ben 2)ounerätag. ^-erner ift 1423 Gilbert %bt. @r ift

jum crften 9)Jale nac^meisbar am 24. Wai 1420 (:)Jiebel B 8

©. 262 f.), ^um legten male am 12. mäx\ 1426 (ebb.

e. 463 f.). 1493 mät] 28 cKiebel B 5 S. 488 dh. 2185)

unb 1494 Januar 2 (ebb. A 11 (2. 442 f.) ift 3hfolauö ali

2lbt bejeugt. Witiym ift er e§ auc^ am 21. Dftober 1493

geroefen.

9iac^trag ju ©. 2 18:

3lo(i) 1480 wirb mit nirfitbeutfdjen 33eiDol)nern irudenioalbeö

gerechnet, «ie^e ©el). ©t.=2I. SJerlin, ^4.^100. ^öranbenburg, 3iep 10,

Mlofter 3i""a 1» P^g- 182: „alle einwohner dieses dorfs, die

hüfener so woll als cosseten, sie sind deudschen oder

nicht . . .
."
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VI

Snv 3d)lttrf)t bei 3*Jvutiurf

Otto ^crrmann

S(l§ im ^aijxe 1893 bie au^ bem 'berliner ()ii"tori)c^en Seminar

beä "iUofefforg 21. Üiaube ^eroorgeganc^ene 2lr6ett von lOi. ^'"'nici^

über bie 3c^Iad)t bei 3ornborf erfc^ien ^), ba !onnte üou ber Äritif

mit 33efriebii3uniTi feftgefteüt merben, bafi roir in biefer (Srftlingsfdjrift

beö (leiber ju frül) nerftorbenen) i^erfafferö eine ebenfo grünblid;e löie

ergebntöreidjc llnter[ud)ung nov un§ f)atten, bie für ineitcre ?yor)d^ungen

wenig ''Manm me()r übrig ju lafjen [d^ien. ^enn ^mmic^ Tratte nid^t

nur bie gebrurften unb ungebrurften preu|5i|c^en
, fonbern audj bie

ru)i"tfd;en Cueüen — e§ mar unmittelbar nad; (Srfd^einen be§ 3(uffe^en

ctregenben ^Jiajjlorosüjc^en 2öerfeö über ben Siebenjährigen Ärieg —
offenbar noÜ^iä^lig f)erange,^ogcn

, forgfältig in bejug auf il;ren oer=

jd)iebenen 2Öert gefic^tet unb erft bann jur ©runblage einer burd^auä

unparteiifc^en Sd)ilberung be§ blutigen ©reigniffeä gemad^t. ©in fo

gemiffen^after Miftorifer icie ?R. iRofer burfte baffer fein $3eben{en

tragen, feine eigene 2)arfteflung ber SdEilad^t^) auf ^mmid;§ 'Sud) ju

ftüt^en. 3{ber mie überall fo foüte es fid) aud) ^ier jeigen, ba§ bie

7^orfd)ung ebcnjoinenig ftillfte^t roie baä Seben , benn bie üor furjem

erfolgte '3icubearbeitung ber Sd)lad;t feitenö unfereö (ijro^en ©eneral=

ftabeo'"^) f)at, mie ber folgen^e '-l>ergleid) i^eigen toirb, bie (irgebniffe

1) 2)ic <Bd)lad)t bei 3''rn''orf nm 25. 3lui]ufl 17ö8. ^JJit einer ©fisjen-

tofel unb vriet harten. Serlin, ©peper & i'eterä.

2) Äöniq griebrid) ber ©roße, II, 1, 177 ff.

i) 2!er ©iebenjabric^e .ftrieq 1756—1763. 9lcf)tcr 3^anb: 3ornborf unb

Öot^firc^. Berlin 1910.

^rorfcftungen j. branb. u. preup. Seid). XXIV. 2. 15
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i^mmic^ö bocf; in einigen nid^t gang unn)e[entlid;cn fünften erroeitern

bjro. berid^tigen tonnen.

1. ^d; beginne mit ben Cu eilen. 3Sa§ junäd^ft bie Sendete

ber Slugenjeugen auf preu^ifd^er Seite betrifft, )o ^at ^mmid; nid;t

Fierangejogen baö im ^riegöard;iü befinblid^e Sagebud; beo ©enerale

0. ^laten, ber am Sd)Iad;ttage ben ^önig begleitete, fonbern nur feine

fürgere -Itelation an ben ^rin^en .^etnrid^ unb feinen nid^t fel^r ergiebigen

33riefu)ed;fel mit S^erraanbten ; ebenforoenig ba§ ü^agebud^ be§ ^remier=

leutnantä v. i^agen, Stbjutanten im Infanterieregiment ^rinj oon

^reu^en (Sibltotf)e! ber mtlitärted;nifd^en Slfabemie ju 33erlin) unb

bie ©djilberungen be§ g^üfilierä §oppe uom 9iegiment 2ltt = ^re9^en

(Dffigierö-Sefebuc^ von Lüfter, Berlin 1793). 2)a§ auc^ oon XempeU

l^off benu^te 2;agebud^ -ÖoS^^^ mad^e, roie ba§ ©eneralftabSraer! I^erüor^

f)ebt, einen „befonber§ guoerläffigen ©inbrud", fei „eine Dortrefflid^e

Duette". 33egreiflid^ern)eife entgingen ^mmid; aiid) jiüei ©d^reiben beo

$remierleutnant§ o. (Slaufen (üom 2)ragonertegiment 2tlt=^laten), ba

fie fid; im Petersburger ^riegöard^iü befinben; fie bringen „bead)tcnö=^

roerte ßinjelf^eiten". (äinige ^Details enttjalten aud^ bie uermutlid; uoii

ber ^üftriner Kammer üerfafjte, unter ^mmid^g Quetten fe^Ienbe 9u'=

lation oom 1. ©eptember 1758 unb bie Seridbte ber Pfarrer uon

9fleubamm unb oon ©rünberg. 2lu§ ber 93orgefd^id^te ber ®d)Iad)t

enblid^ ermähnt ^mmid^ nid;t einen roidjtigen 33rief be§ ^önigö an

feinen ?Otinifter ^^^indenftein , in roeld^em biefer aufgeforbert roirb , ja

feine ^ilfe oon bem in <3ad;fen fte^enben ^rin5en ^einrid^ §u erbitten,

ber fid^ „nid^t von feinem Soften rühren fann, ol^ne ba^ ber il)m

gegenüberftel)enbe ?5^einb folgt unb unö öon bort §er ju Seibe ge^t,

mag für un^ ba§ Sltterfd^Ummfte fein lüürbe" ^).

2)ie auöfüfirlid^ften , ebenfattä oon Slugengeugcn bireft ober in=

birett I)errül)renben preu^ifd^en Duetten jur ®efd^id;te beö ©ieben^

jäfirigen ^riegeä finb befanntlid^ bie fogenannten ^orpätagebüd^er unb

1) 2)05 auä Dpo^no an ^-indenftein ßerid^tete, im &d). ©taatoard^iD be=

finblict)e ©c^veiben fefjlt in ber „$oUtifdE)en ©orrefponbenj g-riebric^ö be§ ©rofien",

rool^l iDeil eö unbatievt ift; nai) bem ©eneralftabäinerf (®. 108) tft eg gmifc^en

bem 20. unb 23. ^uli abgefaßt roorben. SBie ftc^ au6 bem uom ®eneralftabä=

löer! benutzten Sriefroedifcl s'üifd)erx bem 'ißrinjen ^einrid), 5'"^2"ftf'" ""b

So'^na ergibt, Ijatte ber -^irinj bamale ben e[)vget3igen, Dor bem Äönige get)eim

get)a(teuen ')\i[an, mit feiner ganjen Slrmee ben ^Huffen entgegen ju marfc^ieren,

„bie ^auptftabt von bem fie bebrof;enben geinbe ju befreien unb baburc^ alg

SHetter bei» iüaterlanbeS ju erfc^eineu, roäl^renb ber Äonig in ber gerne Dor

Dlmü^ roeilte", ein '^lan, ber übrigenö oerftänbigeriüeife aud) oon So^na ab»

gelernt rourbe.
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^auptjournale^). 2?on berartigen 5our»<ili'» f)i^t ^inmid^ nidjt [)ernn=

gejoijen öas „Journal ber Ä^ampagne bi-ö ©cneralleutnantä ©rafen

Don 3)ol)na gegen bie '}{uffen unb 3d)iueben in ben !3al)ren 1758 unb

1759". 2)ieie, and) in ber 'BeÜona abgebrucfte „Porj;üglid;e" Llueflc

ftammt jroar nur jum fleinercn Jeil von 2)oF)na, ber in ber Z(hla6)t

ben red)ten ^lügcl fommanbierto, pcrjönlid;, bod) i\t and) ber übrige

größere Xeil fe^r bead)tensiüert, benn er ift nad) ben (irmittelungen

beö ©eneralftabäiuerfö üon 2)o()na§ Sefretär, .s)enningö, nieber=

gefc^rieben roorben, ber nic^t nur bei 2)o()na, fonbern aud) beim ilönige

in großem 2(nfel)en ftanb. ^auptfäd)lid) auf biefem Journal, neben

ben Öeric^ten "^'latenö unb einiger anberen nid;t mef)r feftjufteßcnben

2lugcn,^eugen , bafiert nun baä im Äriegsard^iü befinblidje, 1778 ah--

ge[d;lolfene grof^c ^sournal ©aubis — ein 3ufi^"i'ncnf)«"?l/ ^cn ^ntmid)

natürlich nid;t bemcrft hat, bo ifjm eben ba§ 2)of)naid)e !oournal enU

gangen max.

(Sbenjoroenig hat ^>mmic^ ertannt, ba|; ein „Journal de la cani-

})agne de 1758". ircldjeo er im RricgSarc^iu XXVII, oo3 fanb, unb

bie „3iiwerlä|[ige 'JJad^ridjten »on bcm 5elb,^uge ber liöniglic^ ^Ueufiifc^en

2lrmeen nebft beigefügten atfuraten %^lar\§, oom ^a^re 1758" aU

ältere Raffungen beä ©aubifd^en Journals uom 3al)re 1778 ansufel^en

finb. Über ben S^erfaffer be§ erroa^nten franjöfifd^en 3our"«l§ f)öt er

im 2lnfc^Iu§ an ^ofer ((Einleitung gu ben 9JJemoiren unb 3:agebücl^ern

üon .yeinric^ be Gatt) nur feine „3i^ef)örigfeit jum §eer beS '2)iarf=

grafen i^\irl in Sd)lefien" ermitteln fönnen; aud^ Ijat er bemerft, bie§

Journal [tel)e in engem 3ui^^'"»"enf)ang mit ben „^uncrläffigen ^Jiacl^=

richten", bie er bem ^elbjäger Sü|;enbad; 5ufd)reibt , unb in loferem

mit bem grof5em @aubi=;5ournal oon 1778, „oljne baf? fid; baö gegen-

feitige 33erf)ältni§ genau hätte feftfteüen laffen".

^urd) Die im 3luftrage ber fricg5ge|d)id;tlid;en 'Jlbteilung II beo

©roBen ©eneralftabes unternommenen queüenfritijd)en Unterfudjungen

be§ Cberleutnantö 53etf;de-) ift iel5t über bae Slbljängigteitöner^ältnic.

ber einzelnen Journale Älar^eit gefc^affen roorben. 3)ie ältefte ^^affung

(A) beä ©aubifd^en ^O"^"^^!^ ^^ tanad) ba§ .,Journal de la cam-

pagne de 1758", aber nid^t baö oon 3»"»"^ »»" Ärieg^ard^in

XXVII, 333 gefunbene, fonbern ein anbereö, genau ebcnfo betiteltes

unb il)m entgangenes Journal, roeld^eö ebenfalls im HriegcardE)io, aber

1) '-ögl. meine 3^ifi'ertation: Über bie Cuellen ber (^lefc^ic^te t

jährigen iiriege^ von Jempel^off, 93erlin 1885, o. 48 ff.

2) 93gl. brittcs 33ei^cft jum ajt[ttär=3Boc^enbIatt uoit 1905.

15"
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unter XXVII, 359 reponiert ift. (2)af5 biefeö Journal uon ©aubij

fjerrü^rt, ergibt fid; teilö aug ber ^anbjdjrift, ,teilg auö ber %atiad)e, 1

ba| ©aubi nid;t blo^ ganje 2(6fd^nitte barauö, fonbern üieUeid;t aud)]

bao DOÜftänbige Journal in beutfc^er Übertragung feinem g^reunbe,

,

bem eifrigen Sammler ©d)eelen, roie biefer felbft bejeugt, überfenbcti

r)at; auc^ ift ber betreffenbe Slbfd^nitt über ^oi^n^orf, ber aud; ^mmic^

uorgelegen i)at, in ber jmeiten .^älfte üon ©aubi eigenljänbig nieber=

,

gefd^rieben, in ber erften unb gtoeiten mit ilorrefturen oerfefjen roorben).

,

2)ie ^anbfd;rift be§ ^rieggarc^ioS XXVll, 333 ift oielme^r, mie fid; i

auö bem ^n(;alt ergibt — ber 3Serfaffer nimmt barin bereits «Stellung

,

ju ber insroifd^en erfd^ienenen Siteratur — erft eine groeite ^^affung i

(B) be§ „Journal de la campagne de 1758", oon ber mieber bie i

„3"öerläifigen 3iaci^rici^ten" abgeleitet finb. Sediere, bie auc^ in ber;

SBeEona unter bem 2:;itel: „Journal be§ ^^elbgugeö con 1758 uon

einem ^öniglid^ ^reu^ifc§en Öfftgier" abgebrudt mürben, finb alfo

nid^t als „felbftänbige" Üueüe in Stnfprud^ ju nehmen; ilir 3Serfaffer

-

ift ©aubi, nic^t Sü^enbad^, ber fid^ „um bie ©efc^id^te be§ ^a^re§ i

1758 lebiglid; burd) feinen Sammelflei^ oerbient gemad^t" ^at^).

Somit liegen alfo aud; nid()t , mie ^mmid; gufammenfaffenb 6e=

Ijauptete, „grcei" ^ournaltrabitionen oor, „einmal baS Sü^enbad)td^e

:

Journal, jroeiienS ©aubis Journal, mit meldjem bae franjöfifdje gu-
i

fammen^uftellen ift", fonbern e§ e^-iftiert nur eine, allerbingß oerfd;ieben i

gefafjte !Jrabition , bie junäc^ft auf ©aubi jurüdjufü^ren ift. SDie

;

Quellen biefer iJrabition für ^ornborf finb ^ol)na bjro. Jpenningä,

'

^laten unb einige anbere nidjt me§r feft§uftellenbe 2tugenjeugen. i

Selber enthalten beren 3(ngaben jal^lreid^e 3Biberfprüd;e, ^el;ler unb

1) hierbei ift allerbings feftjuf^alten, ia^ ©aubi jebenfalle für ben 3(6=

[c^nitt über ^omborf nic^t a(§ UrqueUe gelten faiin , benn er ift rcä^renb bes

ruffifd)en (^elbsugeö in ©c^Iefien (beim |)eere beä ÜJJarfgrafen Äarl) geblieben.

dlai^ 3ant), ber bag ©aubifc^e Journal über 1756 unb 1757 unterfuc(;t ijat

(UrfunblidE)e Söeiträge jur ©efc^ic^te beig preufeifd^en .^eereö, $eft 3) unb beffen

©laubroürbigfett in feinen einjelnen 2:ei[en bcinac^ bemifet, ob fie Don ©aubi,

ben er fef)r ^ocf) fdjä^jt, bireft f)errü[}ren ober nicf)t, toürbe alfo gerabe ber 3lb=

fd^nitt über ^ornborf nur „fef)r befd^rnnften Duellenroert" l^aben. SlnbererfeitiS

f)at ©üfeenbad), ber Sefretär beo ©eneralä Sßobersnotü, ber bei 3or"borf üer=

raunbet rourbe, an ber ©d)lacf)t teilgenommen; roenn fid^ alfo in feiner a)iami=

ffriptenfammlung — rcorauf 33ett)dfe SBert legt — nur eine Slbfd^rtft ber

„3uoerliiiftgen 9Jact)ric^ten" befinbet, fo mögen bem üerloren gegangenen Driginal

boc^ einige (ebenfalls üerloren gegangene) SJotijcn ©ü§enbact)§ über bie Sc^lad^t

mit jugrunbe gelegen l}aben, unb ^roar gerabe biejenigen, in meieren er oon bem

.,Journal" (Bj abioeicl)!.
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iSexrved)ieiuna,cn, )o "t^a^, lüie fd;on ^'"'"idj rid[)tii"\ erfannt (jattc, and)

bie jufammenfjängenbe Sdjilboruiig ber Journale unb beo I;auptläd)lid)

auö if)nen ld)öpfenben Weic^id;t5|d)reibero i;empcli)off einer i^ünblid^en

^tac^prüfunct bebarf.

^iefe !)fad;pvüfuiu3 jourbe bem C^ieneralftab erleidjtert ober üielmel)r

überljaupt er[t ermöglid^t burc^ eine '3ieuerid)lieHun9 ruffifd^er

Oucüen, namentlich ber «Sc^ä^e bcci ^eteröburoier i^riec^öard^iüs, n)eld;e

bao (i'ntgegenfommen ber ru))'i)d)en J^^jeereöueriualtung j^ui^änglid; ge^

jnad;t I;atte. ^-üv bie 3(^lad)t bei ^ornborf fommen ()ier in ^etrad;t

außer ben ^Seric^ten Jemiorö au* ben ber Sd;lad;t folgenben Xagen

namentlid; eine Ijanbfd^riftlic^e ^llegimentögefdjidjte öeo ;5. rulfifc^en

Äüraffierregimentö unö bie l^ingabcn ber ^Hiarfd^journale ber J)aupt=

armec, bee „Dbferuationötorpg", n)eId)eo in ber Sd)(ad)t auf bem

linfen {ylügel fämpfte, unb beö ^v^ournale ^cpringer, b. I;. beö im

Jpauptciuartier A-erniorö gefüf^rten unb löödjentlid) bcni ruflifc^en

iliilitiirbeöoUmäd^tigten im ö[terrcid)il'd)en ^'Hauptquartier, ©eneralmajor

0. Springer, jugefteUten i^ournulö, ©aneben aud; amtlidje ;5ii|ten unb

harten (ogl. tneiter unten), 3ln tier ^-^anb bicfeä 'DJiaterialo tonnten

nun aud; bie Jel^ler ^Diafalomötiö, bie fc^on ^mmic^ aufgefallen inaren,

berichtigt toerben. (i'6 ftellte fic^ ^erau5, bafe bae ljaupt)äd)lict) uon

tl)m benu^te rulfifd^e „Äriegejournal" au§ Seric^ten beftel;t, bie „für

bie Cffentlic^!eit beftimmt unb bementfpred^enb gefärbt" raaren^), alfo

nur einen geringen 3i>ert als Ouelle l)at. 2)a5 fonftige reid^ljaltige

2tftenmaterial l)abe 'i)3iaßloiogfi „gan5 unfac^lid) unb feljr partciifd;"

Dern)en?et.

3>on ben . 33ericl)ten ber fremben :i3eiiolImäc^tigtcn im ruffifd^en

Sager mi§t ^mmid^ bemjenigen bee fäc^fiid;en '^srinjcn Äarl, ber, oon

i
preufsifc^er Äanallerie oerfprengt, fic^ mit bem Cfterreic^er 2t. 3lnbrr

I

am Oiad;mittag be5 25. 2Iuguft „in jämmerlichem Stufjuge" nad)

[

©olbin gerettet, „nid;t uiel ©laubmürbigteit" bei, ol;ne biefeä abfällige

I

Urteil näf)er ju begrünben. '')iad) bem ©eneralftabömert ift fein ^e=

\x\(i)t iiielmel)r „eine befonberö gute Üuette" für ben 3tbenb bee 24.

t unb ben 33ormittag beä 25. 3luguft, unb roenn er auc^ am 5iac^mittag

lunb :}(bcnb beö 25. Sluguft nic^t mei)x auf bem 3d;laci^tfelb meilte, fo

. ftammen feine eingaben über bas , maG in öiefer ^eit gefd;al) , bod;

aud) »on einem ^lugenjeugen, nämlic^ uon bem fäc^fifd;en Dberften

D. '-öranidi, ber fic^ auf bem linten ^lügel ber ruffifc^cn iHrmec bei

ber Äaoalterie beö ©enerals 35emitu bcfanb.

1) 2lbgebtucft in ber .'•^Jeteräburger iüiebomofti" unb ber ,5^eutfc^en

6t. Petersburger Leitung".
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2(u^er ben preufetfdjen unb ruffifd^en Sd^Iad^tberid^ten bilbet enb=

lic^ bas ©elärtbe bjto. bie ba§ ©elänbe rtebft ben 3:ruppeni"teIIungen

üer,^eic^nenben ^^Mäne ba§ ?funbament einc§ for^fältigen Konterfeie ber

tjreignitjc. 3tuf bie (Srforfdjung biefee Duellenmateriale ift ba^er be=

greifltd^erroeife üom ©eneralftab befonbere 9Jtüf)e oerroenbet roorben.

(Ir f)at nid)t nur an Ort unb ©teüe bie genaueften 6r!unbigungen

uorgenommen , fonbern e§ ift i()m and) burd) Sluffinbung einer im

@e(). Staatäarc^iü befinblid)en J^orfttarte au§ bem (Snbe bee 18. ^al^r^

f)unbert§ gelungen, bie Sage be^ für ben ^Serlauf ber <Bd)lad)t fef)r

n)id}tigen, je^t uerfc^rounbenen Steinbufci^=©e^öl3e§ ju beftimmen V) unb

mit §ilfe ber beiben amtlid^en ^läne beö ^setersburger Kriegsarcfiiiie

„bie ^lä^e ber einzelnen Truppenteile im ©elänbe feftjulegen unb s»

begrenzen, moburd^ aud^ enblidj bie feitlic^e 2lu§bel)nung ber preu^ifc^en

2(ngriffe genau ermittelt roerben fonnte." §ier ift ber ^-ortfd)ritt über

ba§ üon ^mmid) ©eleiftete I)inau§ red;t bemerfeneroert, mie fd^on ein

oberfläd;lid^er 33ergleid) ber oortrefflid^en eigenen ^läne beä @eneral=

ftaböraerfeS mit bem üon ^"^"^icf^ benutzten älteren Kartenmaterial

ergibt.

2. 2Benn ^mmid) auf @runb feiner Üuellenanali;fe ^u bem @r=

gebni§ fommt, eine fid;ere Kenntnis aüer einzelnen taftifd;en SSorgänge

fei burd; bie 33efd^affen^eit beö üorf)anbenen DueEenmaterialS über=

f^aupt au§gefd;(offen, fo gibt jroar aud) ba§ @eneralftab§roerf ju, ba^

bie ©d^ilberung ber ©d^lad^t oon je^er grofee S^raierigfeiten bereitet

l;abe, ba megen ber 2(uflöfung ber größeren 3?erbänbe, ber eigentüm=

lid^en ©elänbegcftaltung unb be§ geraaltigen ®taube§ felbft bie 2(ugen=

jeugen ein flareä 33ilb nid^t gerainnen !onnten, betont, aber bod^, ba^

tro§ aller «Sd^raierigfeiten burd^ eingeljenbe Prüfung unb @egenüber=

ftellung beö Üueüenmaterials unb burd; Übertragung feiner 2tngaben

auf bie Karte fid^ ber 'i^erlauf ber Kämpfe je^t fo nerfolgen laffe

„roie fie fid^ mirflid^ abgefpielt Ijaben mögen". 3)er oeränberten, unb

ba§ roiU fagen , ber breiteren unb fidjereren ©runblage entfprid^t

alfo aud^ eine ueränberte, guöerfidjtlid^ere 2) ar ftellung ber ©dilad)t.

Um mit ber ©tärfe beiber Slrmeen ^u beginnen, fo mar eö ^mmid^ö

'^erbienft, ^uerft barauf f^ingeioiefen ?u Ijaben, bafe „nid;t 30 000 ^reu^en

unb 50 000 5Ruffen, fonbern 36 000 ^reuf5en unb 42 000 (genouer

42 590) 9tuffen" fid^ gegenüberftanben. 2)aö ©eneralftaberoerf er

rcd^net auf ©runb anberer 2iften unb ?){apporte bie ''^reu^en ju

1) 2)er Steinbufc^ lag nid)t, inie ^mnüdj'o %^lan angibt, füböftlic^, fonbern

öfttic^ Don bem oberen Öalgengrunbe.
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36 565, bie Muffen 511 44160 3)iann. ®ev Untcv|d)ieb ift mithin

jicmltd^ gering, nur für bic ruffifcfn' ^elbarttHeric gibt ^mmicf) (nadj

9Jiafe(oiD§fi) 60 ©efd)ütie an, loädrenb flo in ÜlUrtlidifeit au« 84 ober

minbeftenä 80 beftanb, lüaö iniofern inö CJiicjuid^t füllt, alö bie

Sd^u^Ieiftungen ber ruffifd)cn @int)örner bie ber preufüfc^en A)aubi^en

bei roeitem übertrafen. 3(uc^ roar bie ruffifc^e Äauaücrie an ?,ai)i ber

preu^ifc^en nic^t fo )ef}r unterlegen M, roic ^smmic^ behauptet: ben

10 530 (nad) ^smmxd) 11800) preuf5ifd)en *1{eitern [tanbcn immer()in

8260 (nad) o'"micf) 6282) ruffifdje gegenüber.

(^•rf)eblid)er ift ber Unterfc^ieb .^mifd^en 3iri'"i<^) »"^ ^em WeneraU

ftaböioerfe in ber 'Jrage über bie Stellungen ber ruffifd)en Üirmce Dor

ber Sd)lad;t. ^3tad) ^Nnintid; l)aben bie ^Ihiffen am 24. Slbenbcv ungeroi^

über bie 2lngrifförid)tung ber '•^^reuf,en, ein Karree mit ^yront nad; aUen

Seiten gebilbet, nid^t jeboc^ bie§ Karree nod^ om ®d)lad)ttage bei=

behalten ; am ^IJiorgen beö 25. feien fie nielme^r, fobalb fte bie ^{ici^tung

bc§ preufeiid^en 3(ngriffg erfannt Ratten, ba ba§ .Karree nun gar feinen

3n)ed me^r ^atte, in bie SinearfteHung übergegangen, aber ni(^t in

bie bei ben übrigen europäifc^en beeren l)erfömmlic^e smeigliebrige mit

HaoaUerie auf ben gelaufen — bie§ fei eine irrtümlid^e 3(nfid)t 5Ra^=

loro§fi§ — ,
fonbern in eine oiergliebrige mit ilauaüerie in ber WixÜe

unb hinter ben beiben ^nfantcrietreffcn, treldje aud^ nod) in ber A'lnnfe

gebedt roaren, fo baf, baö Oninje ben Crinbrud eineö länglidjcn Äarreeö

mad)en muffte.

'ilud; nad) bem ©eneralftaböroerf tann von einem roirtlidjen .Starree

am Bd)la<i)ttaq,e (mit ?yront nad^ allen Seiten) nid)t bie ^Hehe fein,

toar bod^ eine Äarreebilbung 5ur Sd^ilad^t im freien ^elbe bei ber

ruffifc^en 3(rmee nic^t me^r üblid^ unb märe {)ier ganj finnlo§ ge=

roefen. (Jbenforoenig ^aben bie 9tuffen — barin ^at ^mmid^ eben=

faÜG Stecht — foroie ec 3)^afeloroöfi (unb übrigen« aud^ ein grofier

2:eil ber alten preufiifc^en ^läne) roiüfürlid) annimmt, fd;ematifd) in

einer jmeigliebrigen geraben Ii'inearaufftcltung geftanben ; bao ergibt fid)

beutlic^ au6 ben amtlid^en ^slänen bes ^'etersburger .slriegsard^ioQ. Sibcr

fie ftanben bod) aud) nid)t, mie ^''"""d) meint unb auf feinem '^lan

oerjeid^net, in oier geraben Sinien, fonbern in einer, ^auptfiidjlid) burd)

bag ©elänbe bebingten, gebrodjencn 3hif[tcUung — bic IKitte muffte

be§ Steinbufc^eö roegen jurüdbleiben, ber red;tc iiylügel eng fon^cntriert

merben — , roobei nur ein Xdl ber ilaoaüerie, bie 33rigabe (^augreben,

Sroifc^en ben bciöen treffen beä rechten ^^ügel« i^ren '^la§ na^m, bie

1) Unb al'o üud) nic^t bie preufeifc^e on^anterie ber ruffifcfien.



232 ^^*° ^errmann [55

1

^auptmaffc aber unter ©eneral 2)emi{u bie Un!e %lanU bedtle. —
Srrtümlidj ift aud) ^mmidfiö ^ilnfidjt, bie ^Ruffen I;ätten am 24. mit

ber .s^auptfront nad) ber DJliel^el (alfo md) 9iorben), ben DJebenfrontcn

nad) SÖeften unb Dften, alfo in g^orm eineä „unorbentlid; formierten

i^arreeö" geftanben. 23ielme^r ftanb bamalä bie 2trmee ^ermorä alo

linfer ?flügel am ^^feerngrunb mit ber j^^ront nad^ SBeften unb Dao

Dbfcrüationstorpg fdjlo^ fid^ al§ redetet ^lügel mit ber ^-ront nad; bem

§ofe6rud() bjro. ber 3)Iie^eI, alfo nad) '^iorben i)m , in einem fpit3cn

2SinteI an. ^mmid^ glaubte btefe, »on 2;ielfe^) etroa ebenfo auf

gejeid^nete ©tellung nid^t al§ bie rid;tige anerfennen §u bürfen, mcil

bie 9Uiffen nad^ 2;ielfe§ eigener Seilage, bem Sriefe beö ruffifdjen

©eneralö ^anin, fid^ mit beiben Slrmeen nad^ ber ©eite aufgeftellt

Ijätten, oon mo fie ben ^einb erroarteten, unb baö §ei|e eben: von

3Jorben l^er. ^lad) ben (fid; roo^l auf einen Serid^t germorS ftü^enbeii

)

2tuäfül;rungen be§ ©eneralftaböroerfeö mar aber ber ruffifd^e Dbcv=

felb^err am 24. morgenö gu ber 2lnfid^t geJommen, ber £önig mint":

über Gleroi^ unb 9ieumül)l, oieüeidjt aud; über Äu^borf unb £luartfd)en

(baö r;ei|5t üon 2Beften bgro. 3torbmeften ^^f.) gegen ^ornborf vor-

gelten ober non S)arrmie|el ober 9kubamm (baö Reifet oon ÜJorbcii

bjro. 5^orboften) au§ bie 9Jtie^el überfd;reiten. Seiben gäUen foUtc

burd^ bie oben bezeichnete fpi^roinllige Stellung ber $Ruffen ^Rec^nuut^

getragen roerben. ^anin fte^t alfo mit 2;iel!e in feinem Sßiberfprud)

unb le^terem barf nic^t, toie ^mmid; eö tut, grabe an biefer ©teile

ber Sorrourf gemacht raerben, er l)ahe „^infid;tli(^ ber ruffifdjcn

©tellungen feiner ^fjantafie weiten ©pielraum gelaffen" ^).

^u bemerfen märe gu biefer 3^rage nod;, baf? g^ermor in ber 'Juulit

00m 24. auf ben 25. Sluguft feine 2trmee nid^t „über ben 3)oppcl=

grunb ^inauä" nac^ Dften üorfd[)ob (^mmid), ©eite 66), fonbern nur

über ben roeftlid^en 2lrm beö 5)oppelgrunbe§, ba^ er S^d)^v uitr^

Quartfc^en nid;t nur mit Infanterie, fonbern auc^ mit ®efd;ü^en bc

fe^te unb bo^ er au^erbem bie ganje 3^ront uon Slu^borf über

Üuartfc^en unb S)arrmie^el bi§ öftlid; 3id;er burc^ ^ofadenabteilungcn

fidfiern lie^. @r fd;ien alfo, ba bie Srüden über bie 50Zie§el (Ihm

3)arrmie§el, üuartfd;en unb ^u^borf) gu biefer ^^it oießeid^t nod)

1) 93eitväge jur Äriegähmft unb ©efd^id^te be^3 Äviegeö Don 1756—1763.

2) ^ud) 3:telfeä 'plan ber ruffifc^en Stellung ant ©cl)larf)tage ift nac^ bem

©eneralftabsroerfe „annäljernb" rtcf)ttg, nur ge^e 2;ielfe in bem Seftreben, bie

forgfältige ("'5elänbeau'önut5ung ber Jiuffen inieberjugeben, ju »oeit: Ijier i)abe

aUerbingö „bie (Sinbilbung§fraft p fe^r nad}ge()olfen".
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ntd^t jcrftört loaren ^
), aud) nod) immer mit einem 'Angriff beä Äönigö

Don D^orben ^er ju red;ncn. g-reilidj mujj er auf ©runb beä ©elänbeö

bamalö fd^on aud) einen Singriff »on Süben ^er auf [eine (Stellung

(äroifdjen bem 3abern= unb 3)oppeU ober Ji'angengrunbc) enoogen

^aben, benn er erteilte (nac^ 3(nf)ang 20 beö (ikncralftaböiucrles) bcn

33efe()l jur (i-inna()me ber enbgültigcn .HampffteUung am 25. morgens

fd)on 5u einer ^cit, „ab fid) auö ben 'i^eiucgungen bcs .Stönigä nod; gar

nid)t erfennen liej?, luo biefer ,^um- Eingriff einfd;mcnfen mürbe."

'}lad) l^mmid) mar biefe enbgültige '5teUung ber ^Kuifon bem

.Könige fdjon am 24. abcnbö (in feinem iüuartier, ber 'i)ieubammfd)en

^Jlü^le an ber 9)cieäel) befannt. Tu\d) bem Wencralftabsmerfc fann bies

aber natürlich nid^t ber ^-aÜ gemefen fein, ba bic ^Kuffcn fic ja erft

am 25. morgenö einnahmen, üx fann alfo aud) nid)t fd)on am 24.

abenbS — ber 2öortIaut feiner ^efe^le ift uns leiber nid;t überliefert

— eine ^iäpofition jur ooUfommenen Umgef)ung ber feinblidjen

3frmee gegeben ^aben. ^er i()m fd;on für ben 24, sugefd^riebcnen,

pon :ij'"""<^) übernommenen i'tuHerung, er loerbe bie Illuffen mit feinem

linfen '^•lüo^d angreifen unb ben redeten uerfagen, lag, menn er fie

mirflid; bamalö getan l^at^), mal)rfd)eiulid; öie 'Jtnnaljme ju Wrunbe,

bie ^tuffen mürben bie ?iront nad; Cften nel^men , mobei iljr Unter

?^Iügel fic^ an ba§ ungangbare i>februd) lel^nen, il;r red;ter bagegen

eine meniger gute 3id;erung im ©elänbe finben mürbe. „SDafj bie

bluffen fid) mit ber /i'^^ont nad; Süben unb bem dUden am A>fe=

brud^ in bie enge Stellung jmifd^en bem Sangen- unb 3o&erngrunbe

gufammenbrängen mürben, tonnte ber i^önig nic^t oorau8fel;en." 5^er^

mutlic^ l)at er alfo am 24. abenbö nur 53efe^l ,^um meiteren SSormarfd;

auf '-öa^lom gegeben.

Grft bei 3ornborf, gegen s Uljr morgens am 25. lUuguft, gelang

eä bem ilönige, einen genaueren (iinblid in bie ruffifd;e Stellung ,^u

geroinnen. iXx befdjlofj nun, rcic ts>ninid) fi^gt , fic^ j^um Eingriff auf

fie „roieberum ber fdjragen 3d;lad)tovbnung" ju bebienen
, „bic il)m

in ber legten S(^lad)t bei iieutl)en jum glan^enben Siege uerl^olfen

I)atte". (£troaö anbere brüdt fid) öas Öeneralftabomert aus: 25a „ein

1) 9facf) bem (^. (3. 101) finb biefe iörücfen am 24. „ober* 25. iJluguft

jecftört lüorben: eä laffc fic^ auc^ nicfjt feflftelleu, ooii lueni, „ba bie Quellen

betbc 'i^arteien a(ö Urljebei b<;ieid)iien". (oinmicf) be()auptet, bie iörücfeii feien

fc^on am 24., unb 5roar von ben iHuffen, abiieiDorfen loorben, unb bie mc^rfac^e

(Sraö^tung Don tbver ^erftörunfl burc^ bcn Möniq muffe uirücfcieiuiefen lüerben).

2) Sie ift uiio uon be iSatt in feinen nid)t immer uioerläffiiicn iDiemoiien

überliefert.
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iimfaffenber 5Ingritf" über ben 3a^e'^"9'^""^ fiinroeg gegen ben redeten

Jlügel ber !:liu)fen unmöglich war unb fid^ aud^ nic^t gegen ben linfen

Jlügel (am Sangen ©runbe) au§fül)ren lie^, fo tonnte ber Äönig nic^t

„btejenige Jorm ber fd;rägen Sc^lad^torbnung" anroenben, beren er

ficf) „bei Seut^en mit fo grofjem ©rfolge" bebient ^atte, fonbern raar

gegiDungen, ben rechten %lüq,el „frontal" anjugreifen. ^n ber 3;at

roar ein umfaffenber (£"rf)elonangriff rcie bei Seut^en, ben aud^ ^ofer

ouf ©runb ber me()rere 3:age »or ber ©djlad^t ausgegebenen „3!)i§=

pofition", beffer ^nftruhion, annimmt, be§ ©elänbeö roegen bei 3orn=

borf unmöglid^, unb infofern ift bie 2lu§bruc!ön)eife be§ @eneralftabö=

roerfeö eine forreftere al§ bie ^mmid^§. ßg ift übrigen^ bemerfensmert,

ba^ erftereg trol3 ber in ben „^riegögefd^id^tlic^en ßinjelf^riften" ge^^

madjten ^Darlegungen nic^t bie Stnioenbung ber f(^rägen ©djlac^torbnung

überljaupt (mit einem oerfagten unb einem Slngriffäflügel), fonbern

nur ber bei Seutl)en angeraanbten ^-orm biefer Slngriffäart beftreitet.

^d^ felje barin ein 3ii9cftiinbniö an bie oon mir unb Deibel angebahnte

Sluffaffung ^). S?ie Eingabe ^mmid^S, ber ^önig ^abe bie 3tegimenter

SDo^na§ für biefen erften Singriff beftimmt, um bie au§ ©d^lefien mit=

gebrad^ten Xruppen ju fd^onen, rairb burd; ben §inroei§ roiberlegt, ba^

biefe ^Regimenter fd^on am 20. 2luguft — alfo ju einer 3eit, alö bie

Sage nod^ gar nid^t ju überfel)en roar — laut Drbre be Sataiüe bent

linfen g^lügel jugeroiefen roaren.

2)er erfte ^ampf ^) tüirb oon ^mmid; unb bem ©eneralftaböroerte

^iemlic^ übereinftimmenb (freilid^ oon le^terem oiel eingel^enber) ge=

fc^ilbert, nur lä^t 3'nmid^ (nad^ bem üerunglüdten ^snfanterieangriff ^)

fämtlid;e 2)ragoner unter ^rin;^ ^J^oritj üon ^ornborf ciu§> unb bie

^auallerie unter (Sei)bli| in jroei Slbteilungen , ©arbe bu (SorpS unb

©ensbarmeä getrennt oon ben „brei anberen ^Regimentern", in ber 5ylanfe

üorge^en ; nad) bem (^eneralftabßroerf attadierten uon uorn unter 'DJcori^

bie 9iegimenter ^lettenberg, 2llt=^laten unb ©d)orlemer (SDragoner),

1) SBgt. 5yorf^""flß" 5"i" bvattbenb. u. preuf;. ©efd^tc^te, 1901.

2) gr bauerte nad) bem @. (In^ang 86) b\§ 2 Mijx nacf)nnttng§, irä^renb

Sinmtcf) ben jirieiten Jeil be# Ä^ampfeä fc^on um 1 Uf)i- (nad) bem &. erfolgte

er erft um 3 \Xt)x) beginnen läfet.

3) Serfelbe rid^tete fic^ nad) ben geftfteUungen beö ©eneralftabioerfes

(2ln^ang 31 unb ^lan 17 B) »om 3nli»-'r"flr"nbe (Itnfs) biä roeit über ten

©algcngrunb l^inauö (rec^t§) faft gegen bie ganje gront ber Siuffen, nämlic^ bi^

an baö üorlel^te 3tegiment iF)reö erften 2;reffen§. 5IBnl[)renb biefeö 3tngriffeö ging

übrigeiiö aud) ber red)te preufeifcf)e e^'^ügel unter !Dof)na ettuai nor, raobei er

ftc^ gleid^jeitig nad^ rec^tä jog, tooö oon Smmic^ nicfit erroä^nt rairb.
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in ber %lank unter (Sepbli^ rcd^tö (Sjcttri^^SJragoncr unb Wavbe bu

ßorpg , in ba 3J^itte ©enobarmeö unb Scybli^^Müraffievc , linfo

5)lala(^on)§fi unb ^Sieten (.nufarcn), 35aQ nun foliu'nbc .s^anbc^cmen(^c

bauerte aud; länger — etroa breinicrtel »Stunben — alo ^^smmid),

n)o[)l im ^^lnid)luf5 an bie 'DJiemoiren bcö Mönigö, ber von „menigcr alö

einer isiortelftunbe" fprid;t, an,^uno[)men |d)eint: ber preuf,ifd)c .^>errid)cr,

)o bemertt t>a^j biejc iltngabe froinuitiin ,^uriiduiei)enbe (^kncralftaboniert,

rooUte fo offenbar baö 3>crbienft feiner ^•Kciterei unb bco Wcncralo

5ei;bU^ me()r Ijeruortreten laffen.

^n bejug auf bie fc^roer ^u entroirrenben ^^Jadimittagötämpfe ift bie

^arfteüuntj be§ ©eneralftabcinierfeS nic^t nur uiel eingeljenber unb

flarer alö biejenige ^mmic^ö, fonbern weicht uon \f)t aud) red)t crl;eblid)

ab ; i)ier befonberö mad)t fic^ bao beffere ClueUcnmaterial unb bie über=

legene Sad)fritit ber militdrifc^en 'iU'()örbe goltenb.

^^lad) bem (Meneralftabonierf fpielten fid) bicfe Mampfe folgenöermafjen

ab. ^""'id^ft erfolgte eine überrafdjenbe Hauaüerieattade beö (^)encralo

2)emifu auf bie erft mit i()rer 3(rtiUerie mieber tätige, neue preuHifd)e

t'inie, auf beren Unfern /vHigel (nad) i^smmid; redjtem) bie am iNormittag

gefd^Iagenc Infanterie ^Ua^ gefunben ^atte. Unb ,suiar rid;tetc fid; biefe

3tttarfe gleid^jeitig gegen bie rechte (nad) l^^mmid; linfe) preufjifdje

'Batterie ^) foroie gegen bie unter Scf)orIemer fteljenbe i^'aiiallerie unb

bie Infanterie beö rechten glügels. Sdjorlemer aber marf nid^t nur

bie i^m entgegengefanbte Sieiterei jurüd, fonbern fd^tug aud) bie

ruffifd)en ^üraffiere, bie fc^on burd^ bas ^snfanteriefeuer abgemiefen

maren , in bie J'^uc^t- ©leicfiseitig gelang eä ben beiben SDragoner=

regimcntern 2Ilt=^^^laten unb ^^lettenbcrg ,
(über beren „gut bejeugteö

(ringreifen" l^smmic^ nidjtö ermitteln tonnte), bie uon ben ruffifdjen

.Öoniatfj^.Oufaren fd)on genommene 53atterie mieber ju befreien. Areilid)

üeranlaßten biefe ^Uegimenter, al§ fie, au^ ^o^^^^orf beboud)ierenb, in

tiid)tem, fie unfenntlid) madienbem Staube anritten, bierbuvd) bio panif=

artige Alud^t ber fdjcn burd) bie 'Oiieberlage bee i^ormittagö erfd)ütterteu

preußifd^en Infanterie be§ linfen ^lügelä, bie fie für Jeinbe (jielt

unb fid) umgangen mahnte. Riefet aber griff auc^ Sepbli^ mit ber

miebergeorbneten A^arallerie bes Unten ?^lügelö, ber fid) roaljrfdjeinlid)

öie urfprünglid) j^ur 3>erftärtung Sd)orlemerö beftimmten ^Kegimenter

:J{lt=^laten unb ^lettenberg „angefd)loffen Ijaben roerben", öftlid; unb

meftlid) um ben Steinbufc^ l)erum iiorge[)enb bie ruffifdie Os'Uanterie

1) 2)aB es nur öie rechte getüefeu i'eiu fonn, unrb im :Hnl}ang 'S'J iibev--

jeugenö nac^geroiefcn.
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an. 3)iefer 2lngriff unter Set;bli^ erfolgte alfo nom linfen ö^lügel aus

gegen ben redeten unb bie 5Ritte be§ ?^einbeö, nid;t, lüie ^'^i^iii^ f^gt,

uorn redeten gegen ben linfen be§ ^^^einbcS. 2tud; führte er nid^t „feine

Hataftrop^e I)erbei." Sielme^r beroirfte er nur, ba^ baä %euex ber

iltuffcn oon bem ingroifd^en am Sangen ©runbe »orgefjenben , redeten

preujiifd^en ^nfanterieflügel abgelenft rourbe. ^un folgten „äl)nlid^c

.kämpfe roie am 3Sormittage" : bie „§elbenmütige" preu^ifdje S^ieiterei

mad;te roieber^olt ber fiart ringenben ^nfonterte Suft, audf) njurbe einer

linföfeitigen Überflügelung burd^ ben an ^ai)l überlegenen ©egner ba=

burd; norgebeugt, ba^ e§ gelang, bie linfe ^^atterie auf bie bel)errfdjenbc

ituppe norbroeftUd; beö ©teinbufd^eö §u bringen. 2lu§ ben erbitterten

(linjelfämpfen, in bie fid^ aUeö auflöfte, gingen fd;lie^Iid^ bie ^reupen

al§ Sieger l^eroor, bod^ roaren fie §u erfd)öpft, um raeiter als biö jum

©algengrunbe ju folgen.

2)a ber Sßiberftanb be§ g^einbeg noc^ immer nid^t nöllig gebrod^en

mar, fo plante ber ^önig, mie ba§ ©eneralftaböroerf ausfüljrt, am

Slbenb nod^ einen umfaffenben 3lngrtff: 8—10 „nod^ ben beften Jpalt

beraa^renbe" SataiHone fotlten bie *^uffen von com über ben ©algen-

grunb l)inroeg angreifen, raä^renb bie nad^ ber ^anif am 9^ad^mittage

roieber gefammelte ^snfanterie „au§ bem ©elänbe 3rotf(^en ©teinbrud;

unb ^o'^ni'O'^f" gesen feine redete g^lanfe angefe^t rourbe. 2)ie preu^ifd^e

^aoallerie, roelc^e burd^ il)r 5)citeingreifen gegen bie redete g^lanfe roal^r=

fd^einlid; bie 3Sernid^tung be§ ^einbes beroirft Ijätte, !onnte leiber —
nid^t roegen be§ fumpfigen 3:;errain§, roie ^mmid^ im Slnfd^lu^ an bie

S3^emoiren be§ ^önig§ beljauptet ^) , fonbern roegen ifjrer oöüigen

(§rfd)öpfung — jum ©inl;auen in biefer entfdjoibenben !:Tiid;tung nid^t

mel)r oerroenbet, fonbern nur noc^ ha^u benu^t roerben, roeiter rüd=

roärtö, nad^ 9Bilfer§borf ^in, ben ^lünberungen ber ^ofafen ein (Snbe

gu machen. Slo§ ba§ ^ufarenregiment ^tuefd) nal^m Ijinter bem redeten

^lügel 2(ufftellung , bamit ^ier roenigften§ etroa§ ^aoallerie jur 6anb

roäre. 3)er „einen fo entfd^eibenben (Srfolg oer^ei^enbe Slngrifföplan

be§ ^önigg" rourbe inbeffen baburd^ §u nid^te gemad)t, ba^ bie 3n=

fanterie beö linfen ?^lügel§ — gum brittenmal an biefem S^age — bie

?^lud)t ergriff, benn ber ^Frontalangriff beö redeten g^lügelä allein (o^ne

Unterftü^ung oon feitroärtS Ijer) fonnte beö fd^roierigen ©elänbes roegen

nid)t gelingen , aud^ roenn bie l)ier fämpfenben Sruppen fid) nid^t,

roie eö gefd;al), hei ber ^lünberung ber ruffifd^en 33agage aufgelöft

Ijätten.

1) ©umpfig trar nur ber ©algengrunb, nic^t bag ®elänbe jroifc^en i^m

uiib bem ^aberngrunb, roo bie Äaüallerie ja fd^on am i'ormittag gefämpft ^atte.
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33on biefem ganjen %slan bes Äonigä berid;tet Oi'innid) feine 6ilbe.

(ix fc^ilbert nur bas isorgefjen ber ^iruppen beö ie(f)tcn ("yliujclö (au^cr

'J^uefd^) unb fielet mit bem ilönigc in il)rcr '^Uünbcruni^öiput „bie Ur-

iad;e ber legten "^lii^orfolgc". I1iir )d)eint eo , alö ob er in feinem

3roeifel on ber ©laubnnirbigfeit ber „3u»erläiliiiien "Dfad^ridjten" unö

^empelf)oftö, ber .öauptuorlaoien bes ©eneralftabsroerfeo bei biefem legten

'üfte be§ Kampfes, offenbar ,^u ireit öegangen ift,

"^lad) bem ßrlöfdjen be5 Äampfeö 309 fic^, tnie :5'"'"ic^ annimmt,

bie 4")auptmaffe ber :;ltuffen jurüd unb brad;te bie Diad^t „loeftlid) beö

oabermjrunbeä" ju. 3lad) bem ©eneralftabömerfe ()atte aber ?yermor,

tier, üon preufeifd)er ^aoaüerie uerfprengt, fid; gegen 9 U^r, als bie

legten Sdjüffe fielen, bei feinen Jruppen roieber eingefunben ^atte, „in

öer rid^tigen (irfenntniö von ber auf?erorbentlid) gefäfjrlic^en Öage feiner

)Hxmee" fidj ba^u entfd)loffcn , noc^ in ber Oiadjt bei ^ornborf vorbei

nac^ ber "ii>agenburg bei Älein=(5ammin ab5umarfd}ieren ; nur bie grofje

ituflöfung feineö A>eere5 jroang iF}n, bereite bei ^ornborf mieber .^alt

5U machen. (£'in 3"^»'-"^^^^)^" über ben ^aberngrunb I^iitte alfo für

i^n gar feinen Sinn gehabt, 2)er (intfd)lu^ J^rmore jur ^liäumung

beö Sc^lad;tfelbeö beredjtigt uns aud^, ben %aa, öon 3ornborf als einen

„Sieg" ju bejeic^nen, roä{)renb ^mmid;, ber biefen in ^ermorä Schreiben

an ben Äanjler 2i>oronion) erroäf^nteu (Sntfd)Iuß nic^t tannte, aUju Dor=

fic^tig meinte, bie ^sreuf5en Ratten am 25. 3{uguft „smar große '•I^orteiIe,

aber feinen Sieg" errungen.

2)ie (^reigniffe am 26. unb 27. Sluguft fomie ber iUuögang bes

ruffifd;en gelbjuges (bis jum ^Ibmarfd) beö Königs nad; Sad}fen)

raerben i>om ©eneralftabsrocrte eingeljenber al§ bei ^smmid), fonft aber

jiemlic^ übereinftimmenb mit il)m gefd)ilbert.

^ie prcufüfc^en 3>lerlufte in ber Sd)la(^t bei ;>rnborf betrugen

nac^ ^mmic^ 324 Cffi^iere unb 11013 (Gemeine, nac^ bem &. 355

Dffijiere (bie im 2(n^ang, roie üblic^, mit ^DJamen aufgefüf)rt roerben)

unb 12 442 ^Jiann, alfo „faft ein 2)rittel ber (^Jefec^töftärte". ferner

büßten bie ^reuBen nac^ ijmmic^ „einige", nad) bem @. jroei J^aljnen

ein (auper 26 Öefd)ü6en). Unter ben H)xen SBunben erlegenen

(Generalen fel)lt bei Ijmmid) ber OJeneralmajor u. 5lur|}ell. — 35ie

bluffen uerloren nac^ ^mmid) etma 18 000 9Jtann , nad) bem (>). 'J18

Dffijiere unb über 20 700 Wlann, alfo bcinaljc bie Jpälfte il)rer 'ilrmee

;

aufeerbem 24 ^a^nen, 103 Öefc^ü^eM unb über 850 000 ^Kubel^).

1) 3Benn ?fermor nur 85 0efd)ütie alö oerloren be^eic^net, fo t)nt er it»af)i =

f(^einli(f| bie ben ^l^reußen abgenommenen 20 Kanonen mit in l'Xecfjnunq qeftellt.

2) ^ie von ^mrntd) zitierte Jlniiabe SiaBloiDsfi« taft 53000 Siubel —
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^ie nom ^^önige (unb ^smmid^) angefür^rten filSernen Raufen würben

»on ben ^reufjcn uermutlid; nid^t im ©efed^t, fonbern bei bcr öagage

genommen, meil bic ruffifd^e Ä'aoaUerie foId;e feit bem ^uni nidjt mc^v

fü(;ren foUte.

3. 3Biv fommen nun ju ben fritifdjen Betrachtungen
über ben ^ornborfer g^elb^ug, bei bcnen ber ®eneral[tab auf ©runb

feiner befferen Cueüen unb größeren fad^männifdjcn 2ad)fenntni§ eben=

fall^ iierfd;tebentlid; über ben Stanbpunft J^'^ntic^s (jinauö^ufornmen

»ermüdete.

6o bemerft ^mmid; in bejug auf bie Operationen nor ber Sd^Iac^t,

ber ©eneral ®o^na I)abe ftd;, al§ ba§ ruffifd^e ^auptfjeer gegen 5Referil^^

oorrürfte, ^unäd^ft (hei ^ranffurt) ju einer abtoartenben Spaltung ent=

fd^liefjen muffen, ba er „gleid;geitig aud^ auf bie Sd^roeben" $Rüdfid)t

ju nel^men l^attc, „roeldjen nad^ feinem Stbjug ber 33eg nad^ Berlin

offenftanb". 2tl§ bann bie ^Ruffen ^üftrin bombarbierten, Ijabe er oon

^JJanfd^noro {^U 3Jieilen fübroeftlidj oon Äüftrin) au§, roo er am

17. 2luguft eingetroffen mar, bie ©arnifon oerftärft unb „in um=

fid^tiger 2ßeife" alle Borfe^rungen getroffen, um ben ^-einb am ?yluf5=

übergange ^u §inbern. 3)emgegenüber roeift baö ©enerolftabäroerf in

längerer ^lu^^einanberfet^ung barauf ^in, ba^ baS befenfioe 3Ibmarten

5Do^na§ (jinter ber Dber nur fo lange ftattljaft mar, alö er bie 5Ruffen nod;

rceit entfernt raupte, ©obalb biefe fid; aber bem Dberabfc^nitt j^roifc^en

^ranffurt unb ©logau näherten, ^atte er il)nen „entfd;loffen" entgegen=

gef)en muffen, benn fie roaren ber bei meitem gefä^rlid)ere g^einb; bie

©darneben mären roegen ber @mpfinblid)feit i^rer rüdroärtigen 2Ser=

binbungen leidet ^u täufd^en geroefen, unb felbft roenn bie§ nid^t glüdte,

fo mürbe boc^ eine 33efe§ung Berlins burd^ fdjmebifd^e SCruppen immer

nodj nid^t au§fdjlaggebenb für ben ^rieg gemefen fein *). 3»i" minbcften

^ätte 3)o^na nerfudjen muffen, g^ermor füblid^ ber SBartlje feftju^alten.

®aburd§ ba^ fie ungeftört auf baö nörblid^e 2Bart§eufer ^erüberjiel^en

fonnten, „näl^erten fie fid; ben ©darneben in gefaljrbroljenbcr Söeifc

unb fd^ufen eine für ben ^önig Ijödöft ungünftige ftrategifd^ie Sage."

5ll§ fie bann mangels genügenber Stufflärung ®ol)na§ überrafd;enb

vot ^üftrin erfd^ienen unb bie Dber ju überfd;reiten bro^ten, ba traf

ber preu^ifd^e ©eneral, \taü „in ©ilmärfd^en herbeizueilen unb fie

unter allen Umftänben am Übergange ju j^inoern," crft am 17. 3luguft

tft iebenfallg ju niebrig, benn ber Ä'öntg, ber felöft t)on 858000 SRubeln fvric^t,

foU von bem erbeuteten Selbe, baö roatjrfd^einlti^ groBentetls ©igentum E)ö^erer

Offijiere roav, 300000 Xakt jum SBteberaufbau oon itüftrin Ejertiegeden ^aben.

1) (Sine Söefe^ung burd) rufftfd)e Jvuvpcn, tuie 1760, aber bod; audb nic^t?
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bei 'Jlian[rf;noro ein ; bic ;')htflon Ijiitten 'ü)n alfo Icidjt auf bcm Unten

Dbeiufcr in einem für ifjn uniuinftit^cn Weldnbe ,^ur 3d)lad)t .^nun^en

unb uieUeid^t fdjla^en tonnen.

3)ie über aUeä ii?o6 crl)abenen Cperationen be§ Monika bi^ jur

'B6)laö)t bei ^^ornborf merben oon ^mmid^ unb bem ©eneralftiiboroerte

gleid^mä^ig gerühmt, nur bemertt le^tereä noc^ erflänjenb, ba|? ^riebrid)

„oiellcid^t aud; mit einer nid)t ganj gerechtfertigten Unterfdjä^ung ber

Äriegätüdjtigfeit ber 3hiffen" il)nen entgegengejogen fei unb ba^ er

anfangs, nur non bem ©ebanfen geleitet, fte füblid; ber SBart^e „red^t

tüdjtig 5u fdjlagen" \), ifjrem ^Jiaga^in in '^sofen einen ^u I)ol)en ®crt

beigelegt ^abe.

3)er eigentümlidien ^lioHe, bie '»^rinj c^cinridj in biefer ,Seit fpielen

töoHte, TDurbe id;on oben gebad)t.

3tn ^crmor, ber bi§{)er meiftenö falfd) ober ungered)t beurteilt

roorben fei-), rüljmt bas C'^kneralftabömerf junäd)[t (luaä bei Cs'"i"id)

fef)lt) feinen gemanbten Slbmarfd) auf bao nörblid;e 'Ji>artl)eufer mit

Jpilfe einer biö bal)in nod) nid^t uermenbeten i^anaHeriebiinfion unb fein

überrafd^enbee Grfc^einen üor .Hüftrin, nur f^abe er bann aud) per=

fud)en muffen, bie Dber ju überfc^reiten unb mit feinen 43 000 ^)hiffen

bie 18 600, fpäter 23 000 5)iann ftarle 3lrmee 2)ol)naö ^u fdjlagen.

"ytaä) bem (Eintreffen be§ Äönig§ Ijahe er bann nid^t, roie ^smmid)

meint, bie Dberlinie l^alten follen, roae längere 3cit l)inburd) einem

unternetjnienben ^^-einbe gegenüber bod) unmöglid) mar, fonbern fie

reditjeitig aufgeben , bie bei Sd)n)ebt fte^enbe 3)iinfion ^){umianj;oni

I)eran,^iel)en unb mit einer ^rieg§füf)rung a la 2)aun in einer tueiter

rürfiüärtö belegenen föegenb, etroa i^mifc^en '^Imömalbe unb 'i^vri^, ben

Äönig fo lange l)inf)alten , bi§ bie öfterreid)er Ijeranfamen ^). 3)aö

1) ^i'mnic^ befämpft mit ^Hoc^t ben 99ernf)arbiicfien 3(u§brucf „5?crni(itunc?Q»

\(i)lad)t", i)en auc^ "ba^ ©eneralftubc-iüerf, roie man ficht, nid)t anipeiibct.

2) 'l^gl. bie ausfüOrlicfie (Shnrafteiiftif Aernioro im 3inl)anfl 'S.

'S) 9?ac^ ommid) i)at Jermor ben iHürf.iUc? über Vanboberii, beii trf)on Sern»

barbi alö geeignet empfal)l, bcs^alb nicf)t angetreten, löeil er ocrmutlicf) be-

fürdjtcte, üon bem ftönige, ber „mit fo unerhörter C^efdjioinbigfeit bi-ranfam",

nocf) tttäfjrenb bes 'iüJarfc^eä 5ur 3lnna^mc einer ®d)lacf)t geiiuuugen \u werben.

2)emgegenüber betont baö C^., baf; J^-ermor noc^ nm 24. 'äütguft bie 3!JJöglid)feit

^atte, auf Sanb^berg au55un)eic^en ; rociin er es nid)t tat, fo lag ee teil'5 an

feinem Gigenfinn, teils audi iiicl(eid)t barnn, bafe eö il)m „feiner JRegiorung

gegenüber peinlid) roar", o^ne Äamuf ^urücfuiiüeicften. J^ermor roar ja liberljaupt

in feinen Sntfc^lüffen oon ber '^etevöburger „Honferen^" fet)r abhängig (äbnlid)

roie bie ö|terreid)i)c^en (Generäle oon bem berüchtigten „üoffriegifiat"), ein für

feine Beurteilung nid)t unioic^tige^ 3Jloment, tau 3"nnic^ ^u toenig beachtet l)at.
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Stehenbleiben bei Guartfd^en voax gefäljrlid), ba ^ermor I)ier leidet

umfangen nperben fonnte, bie Steüung felbft aber (junfd^en bem 3a^ern=

unb iiiangengrunb), nad;beni ev einmal umgangen mar, nid^t fo un=

günftig, roie ^mmicf; meint, nur §ätte er bie be^errfd^enben 3(rtiUerie=

fteüungen nörblid^ von ^ornborf nid;t bem ©egner überlaffen follen.

^ei ber Prüfung ber Ur|ad;en ber preufeifd^en 5Rißerfolge am

25. 3(ugu[t eriüäljnt ;3'"»"i<i) nici)t, ba^ bie 33efd^ie^ung be§ ruffifd^en

redeten ?ylügelä burd^ bie StrtiÜerie (üon 9—11 U^r morgens) ben

Jeinb nid^t fo erfd^ütterte , roie es ber ^önig rooljl geroünfd;t i)dttc,

ba^ er fid^ alfo „über bie Söirfung täufd;te". ©eine Unterfd^ä^ung

ber -Ihtffen (cgi. oben) mag Ijierbei eine "Moüi gefpielt l^aben neben

bem ()ei^en 2öunfd;e, biefen 53torbbrennern, beren fd^rerflid^e ^^ätigfeit

er eben nod^ mit eigenen 3lugen l^atte anfe^en muffen ^), möglic^ft balb

ben 9teft ju geben.

S)a§ ©d^eitern beä ^nfanterieangriffeä am 33ormittage roar alfo

gum 2;eil eine '^ola,e ber gu frül} abgebrod^enen Slanonabe. ^mmid^

fd^reibt e§ mit ©aubi in erfter Sinie bem ©eneral Äani^ ju, ber,

„roeil er ben 2öert eine§ Slngriffö mit oerfagtem ?^Iügel nid^t fd^arf

genug erfannt ^atte," ftott, roie il)m befol)len roar, hinter ber 2toant=

garbe .^u bleiben, nad; red;t§ fjin ?yü^lung gefud;t f)atte. 2lud^ nad^

bem ©eneralftabsroerfe ^at ^ani| baburc^ einen „ner^ängniSüoUen"

^el)ler begangen, bod^ fei biefer g^e^ler l)auptfäd^lid; burd^ ba§ $Rec^tG=

jiel)en be§ redjten g^IügelS unter ©otjna (»gl. oben ©. 234 2lnm. 3)

oerurfad^t unb roäre »ermieben roorben, roenn 3!)ol)na ben ©eneral

Äant| über ben Smed biefer Seroegung, nämlid; ben, felbft nid^t über=

flügelt SU roerben, red[)tgeitig unterrid^tet ^ätte,

3)a§ ©eneralftaböroerf ge^t aber nod^ roeiter unb bel^auptet, ^o§na

^ätte mit feinem ?^lügel nad^ bem 9^ed^t§5ie§en nid^t ftel)en bleiben,

fonbern bie oorgel^enbe Infanterie ber Sloantgarbe unb beö linfen

3^lügel§' öftlidj beö ©algengrunbeö bi§ ju ben ©teinbufd^ljö^en begleiten

muffen. 2Benn bann bie ^aoaUerie unter ©eijbli^ oon ber ©egenb

roeftlid) beö 3«^erngrunbe§ , roo fie „entbelirlid^" roar unb „fel^r un=

günftig" ftanb^), nad^ bem ©elänbe nörblid^ von 3ornborf l^erüber=

1) 3lad) 9lnf)anc; 8 mav bie ^ei'ftöru'ifläiüut ber ruffifdE)en leic£)ten 2;ruppen,

benen ^auptfäd)Iic^ bie ^{ünberuiic^en unb ©raufamfeiten ?ur Saft fallen, fo

qiofe, bafe felbft ber ruffifd^e ©enernl Semifu erflnrte, er betrad)te e^ alö bas

qröfUe Un^Iücf feine'5 Sebenö, M'ofafeu unter feinem Äommanbo gel)abt ju ^aben.

9JJafjlou)6fiQ (S-inroänbe gegen biefe burd^ „erbrüdfenbe" 33eit)eife erhärtete 2:at=

fari^e, auf bie ivjmmid^ nicl)t nätjer eingebt, finb oöllig auä ber 2uft gegriffen.

2) (Sntbel)rlic^ , lueil fie feine ftärfere 9ieiterei fid; gegenüber l^atte, un=
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gejogeu unb jum Gin^auen bereitt^efteQt juuibc, fo ()ätten bic cvft am
3l6enb erjielten (iTfoIge „röaf)rfcf;einlicf) jd^on am OJiittai-\c untev (\e=

ringeren Opfern erjielt meiben fönnen." — 2)cm9egenübev modjte id^

mir allerbingiS folgenbe 53emertung erlauben. 'li>enn 2)of)na in ber l)xev

iiorgefd^lagenen Söeife felbftänbig aüanjiert märe, |o f)ätte er fic^

[d^roerlic^ einem üorjeitigen .H'ampfc entjie^en fönncn
, falls aud; bic

^l?uffen, maä bod^ nid)t unmafjrfd^einlic^ i[t, auf biefer ^Seite uorgegangen

mären. 2)aburd[) mürbe aber ber iBnig feiner ^Keferue — aH meldte

i()m immer ber oerfagte ^-lügel, ^ier ber red;tc, biente — beraubt ge=

roefen fein, unb e§ märe ju einer 5vrontal)d;lad;t auf ber gan,^en iiinie

gefommen, beren glüdlid;er 'i^erlauf mir bei ber v^'^lenmäfügen Über=

legenl;eit unb grofjen 3:apferfett ber ^Kuffen nid;t fo ([m?, ^meifeUfrei

erfd^eint. 2öaö ferner bic ilauaüerie beö (iieneralö £ci)blilj anbetrifft,

jo bätte fic, felbft ben ermartetcn (irfolg ber :^snfanteric be^ linfen

^"ylügelö üorau§gefe^t, bod; mo^l aud^ burd; ein Uberfd;reiten beä

^Saberngrunbeö in ber 3Mf)e von i?.uart)d^en bem (^jegner in A-lan!e

nnb ^)iüden fallen fönnen ; au^erbem mürbe il)re '-öereitftellung nörb=

lid^ oon ^ornborf, alfo f)inter ber "Infanterie beo iUngriffsflügelci, mit

ber ju jener 3eit f)er!ömmlid;en unb megen ber bamaligen §eere3*

»erfiältniffe aud) bered^tigtcn 3(nfdf)auung , bafe bie ^{eiterei neben ba§

^u^oolt" gefröre, im ffiiberfpruc^ geftanben fjaben.

SDer „fd^Iedjten .v^altung" beö linfen :5"f«"terieflügelä , ber jum

3)o^nafd^en ^orpo ge()örigen oftpreufjifdjcn unb pommerfd;en ^Uegimenter,

fc^reibt eo ^mmid;, näd)ft bem Aef)ler bee ©enerals .<^anil5, ganj be^

fonber§ gu, „baf^ fid^ bie 2d;lad)t hei ßornborf nid;t ber ^Keifje

glän^enber preuBifd;er Siege anjdjlof?." Unb er ertlärt biefc ld)led)te

.^altung mit ber 3'öietradjt unter bem Cfft3ierforpö, meld;er ber alte

3)o^na nid^t ju fteuern raupte, unb bem bamtt jufammenl^ängenben

"iöJangel an 3"^t ""^ SDiejiplin. SDaju fei bann nod; ber (iinbrud

ber 'Otieberlage oon ©ro^^^^ägeräborf unb ber oerjroeifelte SBiberftanb

ber >>^uffen gefommen: „2tle bie 5Ruffen uorbrac^en, oerloren bie Offiziere

alle ©eraalt über bie Untergebenen, ja fie felbft gingen mit fd^led^tem

i^eifpiel uoran." ^sn bem meiteren Söerlauf beQ .Kampfes babc fid)

biefe ^"vluc^t roieberl)olt.

i^ein geringer alo ber Honig felbft ift eö, auf ben fidj :Jmmid^

für biefeö Ijarte Urteil Ijauptfädjlid) berufen fann. xUuc^ 'dai (^eneraU

günftifl, loeil ein finntterenbes Gingreifen |über ben i(t)mex ju paffievenben

^aberngrunb nur „mbcilicf)" war, lüenn bie ruffiic^e 3nfantfrie unoorfic^tig

üorging.

Sorfc^ungen j. bronb. u. ptfufe. ÖJefd». XXIV. 2. 16
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ftabärcerf füfjrt nod; aus einem ^Briefe ^(aten§ ben 2luöfprud^ ^^ebrid^g

an : „2)ie '^reu^ifd^e ^Regimenter finb nid^t einen ®d^u§ ^ulüer roert,

unb bie ^ommerfrfie nid^tö beffer," ^m übrigen aber roeift eö barauf

l^in, ba^ fd^on 2)of;na bem abfälligen Urteil be§ ^önigg roiberfprod^en

l^abe, unb betont bann [elbft, fid^ biefem Söiberfprud; anfd;Uefeenb, ba)5

bie „unglürflid;e" Infanterie beö linfen ?^IügeI§ „mit größter Un=

erfd^rodenf)eit" gegen „bie beften 9tegimenter" ber S^uffen üorgegangen

fei, fid; tro§ il}rer l^offnungölofen Sage ju immer neuen 33or[tö^en

aufgerafft IjaU unb erft „nad; @inbu|e faft ber .§älfte i^rer @efed;tö^

ftärfe" ^) ber Überja^I erlegen fei. ^ro^bem l)ahe fie balb roieber ge=

fammelt roerben fönnen. „3)a| bann aber bie au^erorbentlid^en feelifd^en

©inbrüde ber furchtbaren kämpfe unb 23erlufte in ben Krümmern

biefer 5iataillone nad;n)irften unb beren §alt erfd^ütterten, liegt in ber

menfd;lid;en 9?atur begrünbet, beren ©pannfraft unter fold^en 33er=

l^ältniffen felbft bei ber tapferften 2;ruppe i§re ©renje finbet." 2)em=

gegenüber i)ahe bie com Könige mitgebrad^te IJnföntene e§ nur mit

bem raeniger tüd;tigen ruffifd^en Dbferoation§forp§ ju tun gehabt, fei

burd^ ba§ roieber^olte (Eingreifen ber 9ieiterei auf§ tatfräftigfte unter=

ftü^t roorben unb l)ahe \xä) bod; fd^Ue^lid^ aud^ am Stbenb burdj

^lünberung ber ruffifd^en 33agage teilroeife bem Slampfe entzogen.

SBä^renb no(^ cor furgem in einem amtlid^en SSortrage über bie

©d^lad^t bei ^otnborf^) bie minberroertige Haltung ber 2)ot;nafd;en

Infanterie in Übereinftimmung mit ^mmid^ jugegeben mar, unter bem

^intüeiä, ba§ biefe Gruppen nid^t uom Könige felbft ergogen raorben

feien unb ba^ man baraus einmal roieber „bie 5Rad^t ber ^erfönlid;feit"

im Kriege erfenne, fud^t alfo nun ba§ ©eneralftabäroerf, roie mir fa§en,

bie (S^re ber betreffenben ^Regimenter roieber^erguftellen. SRan roirb

aud^ jugeben, unb groar im ^ntereffe unferer rul)mreid^en 2lrmee gern

gugeben, ba^ biefe (Sl;renrettung uon unferem heutigen ©tanbpun!t auG

fad^lid^ rool)l begrünbet ift, nur muffen roir nic^t uergeffen, ba^ aud;

bie ftrenge ^ritif be§ ^önig§ infofern bered;tigt roar, alä er in feiner

oerjroeifeltcn potitifc^en unb ftrategifd;en Sage an bie ^Jiannfd^aften

unb namentlid^ an bie Offiziere feineö ^eereö bie ^öd^ften 2lnfprüdje

fteüen mu^te. §atte er bod; nod^ roenige 2:;age oor ber ©d;lad;t eö

ben Offizieren be§ ©o^nafd^en ^orp§ aufö t)eutlid;fte eingeprägt : „5Jieine

1) 3)ie metften Serlufte fjatte baä Snfanterierefliment Äani^ (Stäife etwa ir

1390 MvU) nttt 7Dfft3ieren 253 3Jfann tot, 15 Dffijieren 504 aJiann üertounbet, i

88 3Kann »ermif(t, alfo im ganjen 867 i^öpfen, b. i). 62 ^^Jrojent, loooon 56 ^to- ii

;\ent bhitigev 33erlu[t.

2) Sögt. 7. 33et()eft jum SRititär^Sffioc^enblatt ooii 1908.
j;

l[

Ii
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2)eoi|e i)"t fiegen ober fterbcn, uub mev nidjt ebenfo bcnft, foü nid;t

über bie Dber gelten, jonbcrn \id) 511 allen Teufeln fdjcrcn." ^afe

biefe ftrenge, aber notioenbige iHuffaifung nein ben 03rü|"5en unter feinen

^alabinen alo ridjtig anerfannt mürbe, baö lef)ren bie "ül^orte, bie

ber tapfere ©eneral 3ei;blit3, inbem er bie GMüdiüünfd^c [einer

Äameraben befc^eiben abmeljrte, am 3lbenb ber (2d;lad;t auö)prad; : „^^e

gefäl^rlid^er bie Sage unfereö .'oerrn burd; bie ^aljl feiner Jeinbe ift,

befto met)r muffen luir aUe otjne 3luänaf)me unfere i!(nftrengungen »er^

boppeln, unb jeber richtige ^reu^e mu^ ftetö bereit fein, fein geben

©r. '33iajeftät jum Opfer ju bringen, fonft ift er ein iöube."

Über bie 3Sirtung ber Sd;la(^t urteilt ^mmid;, bajj burd; fie

Stoar „für ben 3tugenbUd" ber ruffifd^e SSorftojj an bie Dber ab--

geroiefen, es aber „feineämegö auägefdjloffen" mar, baf? Jermor nad;

bcm Slbmarfd^ beö ilönigö im SSerein mit ^llumiansom miebcr jur

Dffenfiue gegen 2)of;na norging; menn er ee nidjt tat, fo fei baö „meniger

SBirfung ber 5d;lad;t" al3 Jolge feiner Unentfd)loffenl)eit unb 3^^=

faljrenl^eit gemefen. '3iad; bem Weneralftabömerfe l)atte ber 5lönig ben

9tuffen bod^ „einen fo läljmcnben 8d;lag" uerfel^t, ba§ er fic^ un=

beforgt roieber gegen bie Dfterreid;er menben fonnte, benn er burfte

fid^ fagen , bafe ein j^^elb^err, ber e§ oor ber Sd^Iad^t nic^t geroagt

()atte, ba§ fleinere .^eer 3)o()na§ anjugreifen, eö nad; bem 25. Sluguft

erft red^t nid;t magen mürbe. 3)aö ©eneralftabömeif be3eid;net alfo

nic^t nur bie 3d^ladjt bei 3oi^ni>orf als einen preuijifd^cn Sieg (ugl.

oben), fonbern fd;äht oud^ il;re ffiirfung, unb mic mir fd;cint mit

$Red;t, er^eblid^ ^ö^er ein alö ^mmid; bieg tut.

2)er obige 3SergIcid; be§ C*^eneralftab§merfcQ mit bem 58ud;e oon

^mmid; über bie <2d^lad;t bei ^ornborf ift fein uotlftänbiger ; baju märe

eö nötig gemefen, jebe einselne üon ^mmid^ abmeid^enbe lUngabe beS

©eneralftabSroerfeö inbejug auf Urfprung unb ÖHaubmürbigfeit ju

prüfen, ©ooiel bürfte fid^ boc^ aber felbft auö unferer ^ufammen^

faffenben Betrachtung ergeben Ijaben , ba& baä OJeneralftabömerf auf

®runb feines reidjeren unb burd; CueQen= unb 3ad)tritit fd)ärfer gc=

fiditeten 9Jiaterialö nid)t nur über bie Stellungen ber 13{uffen vor,

raä^renb unb nad; ber 8d)lad;t unb über bie bamit jufammenliängenben

2lnfid)ten unb (5"ntfd;lüffe Acrmorö, über bie ^iopofitionen beö ÄönigS,

über bie i^ämpfe am '-Vormittag, :)tad)mittag unb iHbenb beö 25. IHuguft,

foroie über bie 3tärfe= unb i^erluftjiffern uielfad; ncucö 'üidjt öcr=

breitet, fonbern bap eä aud^ in ber fritifc^en 'Beurteilung, obmoljl man
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i^m biefelbe Unparteilic^feit lüie l^mmid^ nad^rüf^men mu^, bod^ 511

atma^ anbeten unb jutreffenberen Srgebniffen al§ biefer gelangt. 3)a^

bie ?5^or[d^un9 über 3ornborf nun I)iermit jum 2lbfd^lu^ gef'ommen ift,

glauben roir aßerbingg nid^t; fo fe^lt nod^ immer ein amtlid;e§

ruf[ifd;eo 2öer! über ben 6iebenjäl)rigen ^rieg, roeld^eö bie bieäfeitigc

2(uffaffung uermutlid) ebenso mobifijieren roürbe roie bag ö[terreid;ifd^c

©eneralftabämerf über bie erften fd^lefifd^en Striege').

1) S8gl. meinen 2luffa^ „^ux Beurteilung be§ jraeiten fcfilefifcl^en .ftrieges"

in ben Sa^rbüc^ern für bie beutfd^e 2lrmee unb a)Jarine, Januar 1906.
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9^ad)trägc 511 bcm 'iHuffa^ über bic 9}Zar!grafcn Otto I.,

Otto II. unb *i2llbred)t II. »on ^ranbenburg

3>on .per mann Ärabbo

^lat^trag 1 (ju 3. 13 2Inm. 7). 3)ao ©rünbunc^ejal^r bcs ^Jionnen=

flofterö C5reroefe (2)töje)e 'Serben) in ber iUltmart i[t urfunblicf) nid)t

ju ermitteln, .naucf, .Hird)en9efd)ic^te 3)eutid)lanbö IV, 953 fe^t bie

@rünbunc3 uor 1249 an, ba in biefem ^af)re baä 5tIo[ter jum erftcn

loyale urfunblicf) ermähnt lüirb (Giebel A XVI, 391 f. '^h. 12).

(Sf)ri[topl) (intjeltö 3{Itmärfildje (Ff)ronif, neu fjerauogciU'f'en oon
^ermann 33o^m il911), berid)tet S. 111 über bie ©rünbunfl beei

^loftere folgenbeö : Giraf 3Berner ber Csüngere von ikltbetm , ein

Üieffe iHlbre(it§ bee 53ären, fei 1157 bei ber lel3ten 33ela9eruni^

'Öranbenburgö burd) bie SDeutfdjen im Ti>a)ier umgefommen (fo meit

ift bie '3coti,5 and) anberroettig beglaubit^t, cgi. ?)^ege[ten 'Jir. 2GÜ); ju

feinem ©ebädjtniä [jcib^ bann fein isater, ®raf Serner ber Sleltere,

im gleichen '^ai)x<; bag Alofter (iretoefe gegrünbet, unb ?Okrfgraf 2IIbred;t

\)abi 1160 bie :3feugrünbung beftätigt. — ''^JUm bat angeftd)to ber

notorifd;en Un-^uuerläffigfeit be§ C5f)roniften (S'ntjelt biefe ^Kadjrid^t nid)t

als quellenmäßig gefiebert betrad;tet (fo 3. 53. 2Bof)lbrüd, (^efc^idjte

ber Slltmart 53). Xa nun aber ber Dkuljerausgeber 53ol)m in ber

Ginleitung ju feiner 5Iu§gabe S. 17 feljr maljrfdjcinlid) mad)t, ban

©nt^cltö 'Jiacl^rid)ten über ^lofter C5ren)efe einer l)eute ücrlorenen

(S^ronit eben biefeö illofters entflammen muffen, fo trage id) fein t^e=

benfen, bie ©rünbung uon (Sremefe mirflid; in bie ^^eit 'Jllbred)tG

be§ i^ären f^inaufjurücfen.

iHat^trag 2 (^u <B. 22 3{nm. 3). Gntjelt berid;tet in feiner alt=

märfifd^en (5l)ronif, neu berauSgegeben »on .^^ermann 53oI)m, 8. 111,

©raf Söerner ber 3Ieltere ijabe jmei Söbne gehabt, ben (in i)iac^trag 1

erroäl)nten) jüngeren Sl^erner unb aufierbem .r^einric^. !iicl}terer Ijabe

baä ^^-amilienflofter ü'remefe befdjentt, l)abe llG-i bie ilird^en in

Äönigömarf unb .Ualberroifd) (beibe öftlid) Cfterburg) erbaut, unb Ijabc

1183 ben neuen 3)om .^u 3tenbal feinem 'i^ettcr -v^einrid; uon (^Jarbelcgen

j\u Siebe reid; botiert (baö \c)al)x 11M3 ift natürlich unmöglid), ba bie

©tenbaler ^cicolaifirc^e erft 1188 gegrünbet mürbe). Cir fei nermäljlt

geroefen mit ber ©räfin Grmgarb oon 3Bunftorf, nad) beren Xob er

JRanonifer in 6tcnbal rourbe uub am t;. Januar 1191 ftarb. —
S)iefer ©raf .lr)einricf) oon ^eltlieim ift fonft uößig unbefannt; fc^on
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Sßofjlbrürf, @efc^id;te ber Üdtmarf 76 3(nm. 244 i)at i^n für ein

^(^antafiegebilbe erflärt unb behauptet, er üerbanfe nur einer 5ßer=

roec^ölung mit bem ©rafen .s^einrid^ von ©arbelegen feine ©d^ein^

eriftenj. S3oI)m mac^t nun in feiner (Snjelt^Sluögabe 111 2(nm. 5

barauf aufmerffam, baß ©ntjelt <S. 172 ben ©rafen §einrici^

Don ©arbelegen fellift am 5. Januar 1192 fterben lä^t. Seibe 2;obc§=

baten finb, rcie 33o^m betont, einanber fo ä[;nlid^, bafe bie 3tnna^me,

eö l^anble fid^ ^ier mie bort roirflid^ nur um eine ^erfon, nämlid^

ben ©rofen ^einrid^ öon ©arbelegen, auf ben aud^ ber (eintritt in bie

©emeinfdöaft ber Stenbaler Äanoniter pa^t, roeiter geftü^t roirb. 9fun ift

Sroar baä SLobesbatum (5. Januar 1192) fidler falfd), benn §einricf)

urJunbet noc^ nac^ ^J^itte STpril 1192 (^Regeften ^x. 475). Slber roo§

über bie Urfad^en gefagt roirb, bie in bem ©rafen bie geiftlid^e SRid^tung

auSlöften, fann barum bod^ rcal^r fein; es mürbe genau ba§ beftätigen,

maö ic^ S. 22 2inm. 3 oermutete; ber ©raf mar oerf)eiratet, unb

erft ber S^ob feiner ©attin ©rmgarb gab feinem roeiteren 2eben bie

entfd^eibenbe SBenbung.
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JÜlciiic Wtttcihmiictt

^u^ ©ncifcnau^ (c^tcn ^agen

''lliitgeteilt von ^ l) c o b o r 3 d; i c m a n n

2)a§ ätrd^io be§ ©rofeen ©cneralftabä beinafjrt ein au$erorbentlic^

interefjanteä ^Katerial jur @e[d)id)te ber poIniid)en )HeooIution oon

1830/31. CJ6 ifl für unö, aud) abgelesen non ben atdjticuen 'Jiaci^=

richten Die e§ über bie ^"yelbjüge ^Diebitf^ö unb "^^ai'fciuitfd^ö bringt,

nod^ baburd) uon bcfonberer SBidjtigtcit , ^a^ es bie gleid^;^eiti9en

©reigniffe in ber "Crooin,^ "J^ofen perfolgt, nor allem aber löeil uno noc^

einmal jroei ber größten '93iänner norgefü^rt rcerben, bie in ben o^fj^en

ber Jrei^eitefriege ber ©tolj unb bie ,3"ü*^rl'<^t ber 'Jiation lüaren:

Oneifenau unb alä feinen Stabedjef, ben Sd;üler 3c§arnf)orft§,

ßlauferoi^.

2)ie Serii^te be§ legieren finb meift m ben (5f)ef be§ (^eneraU

ftabeö Don Hraufenet gerid^tet, ßneijcnau berid^tet bireft bem ilönige.

3)iefe 33erid)te, beren Äon^epte baö 2ird)iii beä Wencralftabcs (VI, A. 9.)

entf)ält, finD teils von @nei)enau eigenfjänbig gefdirieben , teilö von

i^m biftiert unb mit ^orrcttur üon feiner -V^anb ucrjeljen, bie Öeric^te

6lauferoi§en§ eigenl)änbigc Originale (VI. A. 17).

2)aiu fommt bie Äorrefpontienj bes öauptquartierö : Schreibern

öon ^Höberä, (5anit3, %uev, ^raft unb anbre met)r (VI. A. 18).

C^neifenau erf)ielt am 6. DJiär^ ben ^efe^(, ba§ i^ommanbo über

bie oier in ^;t>ofen ftef)enben SIrmcebrpö ju übernehmen ^), feine ^n=

fttuftion batiert oom 10., am 18. Wdx^ fi»ben mir ii)n bereite

in ^ofen.

2)te ^ier mitgeteilten Slus.^üge auö ben SBeric^ten beö V^etb'

marfd^aHä an ben ^önig betreffen iiornef)mlid) bie 3"ftänbe in "^ofen

unb laffen bie itbfc^nitte lueg, meiere bie 3?ser()ältniffe auf bem .UricgcS'

fd^aupla^e bct^anbeln , foroeit fie nid;t jum '-ßerftäubnis beö naä)--

folgenben unerldßlid) finb.

SDen 3(^lu$ bilben j^roei Seric^te über ben Xob bcö ;velbmarf(^aQ?>.

1) «rief ©iteifeiiaus m ilßil^elm o. Sc^arn^orft d. d. äerliii b. G. Mut',

1831. öift. Seitic^r. 3J. 5oIge 41, ©. 241.
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"ilwS bem III. @ef(I)äft§{iertd|t (Sneifenaug an ben ^5ntg <1. d. $ofen
V.K «prir 1S31

[Sßer^äüniffe auf bem Äriecigti^eaterl

2)er [)eute l^ter cinc^etroffene Sertc^t bes Db. 0. Gaiü^ üom Uten beäHi.

au§ ©ieblcc rcirb (?. Äi. 9JJ. borüber bie 6efte 2(uöfunft geben, ba^er xd) mtd)

einer ©arftelluiin biefer 33er^ä(tniffe gans enthalten fann.

^sd) (^efte^e, bafe ic^ einen großen 2Bert^ auf bie fc^nelle Süergeltuui;

bes erlittenen Echecs') gelegt l^aben rcürbe, roeil baburd) bem polnifc^en ©iege

bie 3eit genommen roorben märe, einen großen ©rfotg fomol^t in ben ®emütf)ern

a[€ im ftanbehi ^eroorutbringen. ©eö^alb mürbe ein Singriff mit ben boc^ rool

auf 40,000 ju fc^ä^enben Sruppen roeldie ber "^M. Siebitfc^ am 6ten in feiner

^anb l^atte, gegen ben ®en. ©frine^fi mir baö 93cfte gefi^ienen l^aben. 2)a

biefer nur mit '-i Siöifion u. 1 ßao.CSorpg über bie 'ÄJeicbfet gegangen mar,

rcetc^eg mit ben 5000 SK. unter Uminöfi fd^roerlid^ 40,000 3)?. betragen ^aben

mürbe, banon notl^roenbig aber ein bebeutenber Sfieil auf ber ©tra^e von ©iebtec

ftel^en bleiben mufete, fo mürbe ber (5.3K. ©iebitfd^ auf bem entf(f)eibenben ^unft

geroife überlegen geroefen unb burd^ bie ^lanfenrid^tung feineö 2lnsugä t)ielleicf)t

3u grofeen Grfolgen gelangt fein. 3"^effe" i^irf man in ber Gntfernung nom

Äriegsfc^aupla^ fid^ fein obfpred^cnbeä Urtl^eil erlauben. SebenfaHä fd^eint eo

mir erfreulid^, bafe ber ruffifc^e ^etblierr nic^t bei feinem
SBeic^fel Übergang bel^arrt l^at, ber bei einer fo gefpannten ßrife ein

mei^r al§ gemagteä Unternel^men gemefen märe. Tiad) meiner ©d^ä^ung bürfte

bie aJJac^t berJRuffen bei ©ieblec jroifc^en 60—70,000 Wl. betragen. Sie^o^len,

raenn fie alle§ nom tinfen Sßeic^felufer l^eransie^en mürben, nielleic^t 10,000 3W.

fd^rcäcber fein. SBürben bie ©arben jur 2Kitroirfung benu^t, roa^ mir jeboc^

Sraeifel^aft fd^eint, fo mürbe bem ®rfolg einer neuereu (Sntfd^eibung mit 3"oer=

fic^t entgegen gefeiten roerben fönnen. 2Ba§ id^ je^t für bie SRuffen fürd^te finb

Äran!f)eit unb 'Hiangel an 5'eben^mitteln.

[^olitifc^er 3"ftön^ i'eö ©rofil^erjogtumö 5pofen]

@ä ift nalürlid^, bafe bie moralifd^e Ueberlegenl^eit, meldte bie $olen in

biefem 2lugenblidf auf bem Äriegätl^eater ju bel^aupten fd^einen, u. bo§ 3ögern

ber ^Huffen mit einem entfd^eibenben ©rf)lage bernorsutreten, bie ©timmung im

Sanbe roefentlid^ oerfc^limmcrt. 2lllc ber polnifc^en ©ac^e S3egebenen, roerben

in ifiren Hoffnungen übermäßig gefteigert, u. biejenigen, meiere in einer Strt

oon ©leidögeraidfit rcaren, bafür geftimmt. 3" i'C" fo getl^eilten fleinen ©tobten

ift (Smpfänglid^feit genug für bie politifd^en Sßeri^ältniffe ^olen§, um bie (Sin=

rool^ner burc^ bie bloßen 53egebenl)eiten unb 3eitung5nac^ri(^ten anjuregen, u.

auf bem flachen Sanbe t^ut eä ber 2lbel unb bie @eiftlicf)feit, inbem fie auf ben

gemeinen öanbmann roirfen. 52ur rco bie 2luäeinanberfe^ungen nöHig reguliert

finb, gelingt i^nen bieä md)t. ©oUte ber ©eneral Sfrinedi einen roirflic^en

©ieg über ben gel^J^ii^ff^flll Siebitfcf) erringen, fo bürften im ©rofe^erjogtum

f)ier unb ba einselne Sufurrectionsoerfuc^e rool ju erroarten fein. 2)a mir nun

foroo^l ber Dberpräfibent alö ber commanbirenbe ®eneral be'o 5*6" Slrmeecorps,

1) Xie 5Jieberlagen "^ablen^ unb ©eiämarc-.
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ifjcc Seforgniffe in biefer Öe5tet)unfl äufeern, uiib bie ®egenb von öromberg

unb 3"oitiracIaro, rco man am elften etroaö t»on ber 9lrt ju erroaiten l)at, jcfit

»on Gruppen siemlic^ cntblöfet in, id) aber bas ^t« 3(rmcccorpo nicftt c^ern roeiter

au^einanber lcc^en möflte: t'o ttabc ii) ben iyefcf)lufe cu'fafet von bciu 2««" 5lrmce=

Corps bas 3'« 2)ragüncrre(^imcnt unb 2 i)ataiUone Infanterie heranAU'iietjen.

2)cm erfteren f)nbe id) unmittelbaren '^efe^l jugefanbt, bie 33eorberunfl ber beiben

£intenbataiUone aber, fo mie bie iJeftimmunq besjenicjen [)ü[)eten Cffi',iero,

roelc^er ben 33efef)I über biefeö 2;etad|)ement ^u übernefimen t)a\, l)abe id) 5r si^l.

i>o^eit bem iironpriu^cn überlaffen. ^Nd) ic^meid)e(e mir, baft tfiii. Ac^l. ^la'\.

biefer iWaferegel 3lUer^öc^ft ^t)re ök'net)miflunci nit^t »erfai^en roerben. (iinft

loeilen befbrbert ber ietüqe 3"ftanb bie J^efertion bei ben aus ^olen beftel)enben

Jruppen. 23iä je^it ift biefe jroar fe^r unbebeutenb ^u nennen, ba baö
^3<e 3nf.9Jqt. roelc^ee inclusive feineö SanbiueOrbataillonc auo -' a ^olen be

fte^t, nod) flar feine 3^efertion (^c^abt ^ot, ebenfo baö Sanbmehrbat. bcö il^(»

njelc^es flan^, unb beo 7'"' .v«ufaren-9i(^tö., welc^ec^ uir i)ä(itc auo ''IJolen bc

fte^t, rcenifl ober flar feine. -Und) mit ber ")»'" Artillerie iörigabe, bie bod)

über 1000 iJiann 'Idolen baben mirb, I)at ea fid) früher noc^ gut flemac^t, ba il)re

Sefertion fid) auf b ober 10 älJann befc^riinft Ijat.

3e^t aber, feit ben Sie^esnac^ric^ten ber '^olen unb feit bem Oftcrfefte,

luo bie Seichte, roie man cilaubt, ,5u :?lnreiiunc^en ©elej^enbeit c^eiicbcn ^at, ftnb

nal) ber mir com 'OTajor C^nnirf)elt qemac^ten i)Jfelbunfl, 2 auffallenbe Sefcrtionei

fälle Dorgefommen, bie i^ren Örunö in ben politifc^en 25er()ältniffen f)aben. Sor

etroa 8 Slawen enttüic^en in einer JJac^t 1 Üombarbir unb 9 Äanonire, idodou

fec^ö Don ber ^iefigen rettenben , 3 oon einer 12pfünber 23aterie finb. 2)er

33ombarbir ift ber 3of)n eines l)iefiflen Uf)rmac^eriS 2)ibelet franjöfifc^er iJJation,

bem man in ^e3iel)unc^ auf bie politifc^en Ser^ättniffe nic^t bie befte Wefinnuuii

Suttaut. Csn Der 3Jad^t nom 16. auf ben 17'«" finb pon ber biefiqen Aeftun^s

compagnie luieber '6 entroid)en. CJ-j ift nid)t'§ roa()rfc^einlid)er, al'3 bafe biefe Veutc

iUorfc^ub im i.'anbe finben, t>a es if)nen fonft fd)iüer fallen loiirbe m fo grofter

2lnja^l iiber bie ©renje ju fommen. 3JJit eben fo oieler iBa[)rfd)einlic^teit fann

man uorau5iet5en, bafe fic formlid) jur Sefertion ermuntert njerben. (^erabe

ausgebilbete 2lrtilleriften mögen ben 'iJJolen fet)lcn.

Sollten biefe 2}efertion6fälle nod) fortbauern ober gar june^men, fo loerbe

id) (S. 3JJaj. alleruntertf)enigft um bie (Srlaubnife bitten, nac^ G. SlJaj. aller

^oc^fter (Sabinetsorbre oom 7t«n September 1809, unb in Jyolge ber mir unter

bem 10*«" SÖJärj allergnctigft gegebenen Snftm^'tion für boö '-iferbrec^en ber 3)e=

fertion baö Äriegs=(Hefe5 eintreten 5u laffen.

Seiber mirb 6. M. l'i'aj. noc^ näd)ften5 öie ^'JJelöung oon ber J^efertion

me^rer Cffijiere gemacht roerben muffen, roorüber bie bienftlic^e 3lnu'ige nod)

nic^t eingegangen, bie aber fo gut roie geroifi finb. !Scr fiieutnant v. iHijbtjnsfi)

Dom 18*«" 3"f- 9^9t. unb Der Sieutn. (Sonrab oom ^anbi»ef)r ^at. he^

33*«" 3"f- S'lflt- ft^einen beibe ^u ben '4-^olen hinüber gegangen ui fein. 25er

letztere ift ein Sc^Iefier oon Öeburt aber im (^ro6l)er,3ogtum er,^ogen unb roar

jur 3f*t Schreiber auf Dem ®ute eineä (Sbelmanns ber ficfi felbft bei ber polnfd)en

3lrmee befinDct.

(2)er 3Ibfc^nitt „Scrbältniffe auf bem Äriegst^eater" v. Wneifenau eigen=

^änbig, ber 3lbfc^nitt „"i'olitifc^e ^"ftänbc" I'ictat.)
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9tti8 bcm 3'Mtmebtotbcrtr^t ad 9?r. 415 aWoi 1S31 (nnc^ bem 11*«") Äonjept,

2)iftat mit Äorrefturen ©neifenaug

[^olitifc^e Sßer^ältniffe]

2)ag 9?or(^ef)en beö ^"furflentenfelb^errn ©frijne^fi gegen Sialqftof ijattc

bie (Spannung ber ©emütfjer im Wrof;I)erjogt^um fef)r gefteigett. 3)er eilige

^iüdfjug unb bie anfangt bamit üerbunbenen 9Jacf)ricf)ten einer grofeen 3JieberIage

ber $oIen l^at natürlich alle^ niebergefc^Iagen u. auä) je^t fc^eint obgleich bie

Dtieberlage in bem Umfange [ic^ nid&t beftätigt, boc^ bie Stimmung über bie

fe^r großen 33er[ufte in biefem äufterft blutigen ©efec^te^) ben 9J?act)tl^abern nic^t

günftig 5U fein u. ber SBort^eil ein paar 2)etac^ementö nad) Sittauen f)inein=

geroorfen ju ^aben in ber öffentl. SJieinung biefen S^erluften nicf)t bas @Ieic^=

gejüicbt 3U l^alten. ©ollte ber e^.2R. Siebitfc^ eä möglid^ machen

fernen an bie untere 2ßei(f)fet oorjubringen, fo burft i^m je^t

ber lieber gang bort noc^ am Seid^teften roerben.

@efrf)iebt biefer Uebergang in ber dläije unferer ©renje, fo roürbe eg jraar

angenef)m fein in ber ©egenb jroifc^en bem @opIo See unb 21)orn etrcag mel^r

S'ruppen ju liaien; id^ trage aber Sebenfen baju 2lnftalten ju treffen mit Se=

forgnifi bie 3lufmerffamfeit ber ^olen ba^in ju jief)en

3m allgemeinen rcirb oon ©eiten ber SKilitair 33el^örben über ben a)Jongel

an gutem ©eift getlagt ben fie bei ben Sanbräten finben, noc^ me^r über bie

fc^r nad^tl^eiligen, jeber guten Sanbelpoliäei entgegenfteljenben ©inrid^tung ber

^iefigen 35?o^t = 2Iemter. ©iefe, roelrfie über mehrere ©emeinben gefteUt ben

93ürgermeiftern ber roeftlidien ^ropin^en ju oergleid^en finb, befinben fic§ jur

3eit nodö in ben §änben Don t^eilä ganj unfähigen, t^eil§ oon ben ©runb^errn

ganj abfiängigen Scannern, ©ie finb urfprünglic^ il^re ©teDnertreter, befinben

firf) meiftenö a[§ ©utöbeamte in il^rem ©ienft unb finb nid^t alö ©emeinbe

33eamte, fonbern arg btinbe Snftrumente ber ©utgl^errn ju betrachten, bie fid^

itjvev bann in allen 3)ingen gut su bebienen roiffen, reo eä i^nen barauf an=

fommt ber ^Regierung entgegen 3u ftreben. S)a bie Gruppen befe^lgj^aber über

ben üblen ©influfe biefer (Einrichtung fortraäfirenb f(agen, u. eine anbere Gom=

munatoerfaffung lebl^aft roünfd^en, auä) bie ©iüilbe^örben bamit einoerftanben

finb unb bereits SSorfc^Iäge beöl^alb get^an ^aben, fo ijabt id) geglaubt biefen

©egenftanb in biefem meinen alferuntert^änigften Serid^t an ®. Ä. 5D?ai. berül^ren

5U bürfen.

©^rifttocd^fel ©ncifenouS mit bcm fommanbicrcnbcn ®encroI bc§

y. ^tmtecotpS t». SRöbcr.

©eneral u. 3Jöber an ©neifenau.

^I^ofen bm 15ten ^uni 1831.

6uer (SE,^eUenj roerben, roie icf) eg »orauäsufe^en roage, ©ic^ bei 3^rem

längeren 2lufentl^alt in ber l^iefigen ^ropinj üon ben Dielen in berfelben ob=

raaltenben, bem Sntereffe beä prcuBifcf)en ©ouüernementä l^öd^ft nac^tl^etligen

1) Dftrolenfa.
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3Ki^Derf)ä[tniffen überseugt, unb ber Sc^ilbenmfl bie ic^ uon bem bei ben ©in»

geborenen, befonberä in ben höheren Stänben berrfc^enben Weift, 5lUcrböcf)ften

unb ööberen Citö feit 3af)ren "»5 meinem '•|Hlicf)ttiefiil)! unb oljne 'J!orurtf)eiIe,

ober einfeitig »orgefafeter fflJeinung, oorgelegt bnbe, bei»äf)rt gefunben b^ben.

3n biefer 35orauofe^ung erlaube id) mir Guer iSj.^ellenj nadjtolgenben i^ortrag

ju machen. Safe ebne fc^arf eingreifenbe TOafcregeln, obnc uneri(f)üttcrt feft«

fte^enbe 33eftimmungcn, unb or)nc fraftüoUere .'öanb^abung ber ©efete, biefe bem

preu6ifd)en Scepter oon bier au^ brobenbe Wefabr nid)t befeitigt tnerben fann,

cielmebr burd) bie Jvortbauer beo biober angeioanbten ©pftems ber :Kad)fi(^t unb

ber 9J?ilbe, loadjfen wirb, bio fie ben ®rab erreicbt, ben nur ber 2lutioanb ber

f)ärteften Oiercaltmittel, unb ber ganjen Mraft be'5 Staate'?, roirb befiegen fijunen,

ift geroife Guer Grjellens bellen 53licfen nicbt entgangen. Cb bergleicben aJJafe»

ne^mungen beliebt unb in i'^infid^t ber Vanbeopoli^ei unb ber Wefctigebung, für

bie 'i^olQe ergriffen roerben bürfen , ipiU idi cili- nidit unmittelbar ^^^ meinem

bienftlid)en Jieffort gebörenb, babin geftellt fein (äffen; bagegen fei eö mir wer»

gönnt, 6uer (fr.^ellcnj ^ober einfielt unb SBeurtt)eilung einen rein militärifc^eti

(Segenftanb ju unterwerfen, ber mit ben oben enttarnten iser^ältniffen in na^er

2}erbinbung fte^t.

SDenn eö nic^t fc^on binlänglid) bcfannt roärc, bafe bie Gingeborenen ber

bieftgen 'sProDini au€ allen ctänben, meit me^r geneigt finb, in ber polnifd)en

alö in ber preufeifcben 3lrmce ^u bienen, fo müfete bie feit fur^^em eingeriffene

2)efertion unb bie häufigen Sluöinanberungen militiirpflid^tigcr junger Seute, bie

Ueberjeugung baoon aufbringen. 2:*er auö bem ©rofe^er^oglbum ^ofcn au8:

gehobene Solbat wirb inbeffen aue eigenem eintriebe nid)t baran benfen, bie

preufeifcben 5i^"f" .Ut ocrlaffen , unb baburcb eibbriicbig lU werben , wenn er

nic^t üon i'euten baju aufgeregt würbe, bie er »on Kinbbeit an mit blinber

Unterwürfigfeit als ^ö^ere unfeblbare Slutoritäten ju betrad)tcn unb ju oereljrcn

gewohnt ift. !Saö finb bier bie ©utsbefi^er unb bcren 23eamten, oor allem aber

bie ©eiftlicben, bie unter bem Schein ber rXeligioneqe^cimniffe, obne 5-urd)t, ent«

becft ui werben, ftc^ mit raftlofcr Jbötigfeit beftreben, bie unter ben unteren

Solfäflaffen fcbon fe^r oerminberte Sebnfuc^t nadj bem ^^olentbum anjufac^en

unb 3u beleben, bamit jugleicb aber auc^ bie baoon unjertrennlicbe Slbneigung

gegen bie preufeifcb^ ^Regierung ju nermebren, unb bie im S8eid)tftul)l (Mewiffenö'

fcrupel mit bem Sösfd)lüffel befd)wicbtigen. Tiefen ftrafbaren Umtrieben bleiben

bie f)iefigen Sanbe^finber fortwäf}renb unb felbft wäbrenb i^rer breijä^rigen

Sienft^eit im fte^enben .v>eere ausgefegt, fo lange fie in ber bieftgen ^^rooins

garnifonieren. Gin jweiter barau'S erwad)fenber Uebelftanö ift, bafe ber 'il^ole

Don feinen t'anb^leuten überall umgeben, unb mit ibnen »oruigoweife umgcbcnb,

bie beutfcbe Spracbe nur febr fcbwer unb unoollfornmen erlernt unb überbaupt

nic^t bie fiö^ere Silbung erlangt, bie im S3ergleirf) mit ber b'efigc" .^" ^f" '-ßor*

5ügen ber beutfcben '^Uooin^en gebort. SBenn iö) nun auö ber innigften Ueber»

Beugung bie allmäblicbe ©ermanifierung biefer ^roDin'(, bie nur burcb Gin=

füfjrung unb Verbreitung ber beutfcben Spracbe in berfelben allein erlangt werben

fann, als ben .v^auptbebel jur Grwirfung befferer unb prcufeifcbcr (Meftnnungen

betrachte, fo erfc^eint mir aucb biefer Wegenftanb l)öcbft berürfftd^tigungeiwertr.

Gnblic^ ftnb bie au# bem Örofefierjogt^um ^ofen in bas 3}Jilitair eingefteüten

3tefruten gute, nic^t fcbwer in I^iöciptin unb Suborbination ju ^altenbc, unb im

Äriege in ber Siegel braoe Solbaten, bie and) überall, nur nic^t in ber .'öeimat^
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unb in ber 9?ac^barfc^aft i^rer efjemaligen Sanböleute, fo leicht nidfit untreu
j

roerben, unb nur ^ier nic^t ben jaf)[Iofen Socfungen unb ^eim(tc6en 9lufforberunc^en I'

^u biefen überntge^en, unb beren Sac^e sur eigenen ju machen, toiberfte^en, unb
|

oon ()ier entfernt, bem preu6tfcf)en ©ienft unfefjibar erhalten roerben mürben. i

2)ieie ßjrünbe zusammengenommen, bringen mir bie üJieinung auf, bafe es
i

im ontereffe beö 2lUerl^öc^ften Sienftes angemeffen fein bürfte, loenn fünftig
1

alle grfa^mannfc^often aus ber l^iefigen 'J}3roDin} einem anberen entfernten ^

3lrmeecorpö jur 2lbleiftung i^rer 3)ienftäeit im fte^enben 5>eere, zugeteilt, unb i

bagegen bie s"r bleibenben Sefat?ung beö (^koBljerjogtum^ ^ofen beftimmten

Jruppen au^ ben älteren %^roDin',en recrutiert rciirben unb roenn eä biefer i

meiner unmaßgeblichen 2(nfic^t glücft, (Suer (Sr^ellen^ 33eiftimmung ju geroinnen,
!

fo rcerbe ic^ mir bie ge^orfamfte Sitte an Guer ©jjeUenj erlauben, folc^e bei
,

beS Äönigg SRajeftät befürroortenb in 58ortrag 3U bringen, roeil ic^ befürchte,
,

bafi i^r, »on mir allein geäufsert, leicht, roenngleic^ unoerbienter 2öeife, anbere '.

iJfotioc untergefd^oben roerben fönnten. 3^er fürjefte unb mit ben roenigften
i

^ffieitläufigfeiten üerbunbene SJeg ?u biefem S^eh, roenn beffen ©rreid^ung ge=
i

nefjmigt roerben follte, roürbe atierbingö ber fein, ber 9*6" Sinifion fo niel »on

t)m jHecruten au§ ber l)iefigen ^rooinj aUjälirlict) 3U5utl}eilen, al^ bigf)er baoon '

bie IQte S)iDifion unb M^ 87 1^ Infanterie ^Regiment confumiert ^aben, unb ba-

gegen ebenfoDiel au§ bem @rfa^=Sereic^ ber 9ten SJioifion in bie 10 '^ ein5uftellen

unb bei ber 5ten 3(rtillerie ^Brigabe bie "^voten alle nad^ @logau, ©c^roeibni^,

ajlünfterberg ju fd^icfen, bagegen alle bie Sompagnien in ^ofen unb Jborn nur

burc^ <Bd)ie[iev nu recrutieren, inbeffen roürbe e§ mir roegen ber 5fä^e ©c^lefiens

oon l)ier unb oon bem Äönigreic^ ^ßolen, bod) noc^ roünfd^ensroertfier fc^einen,

bie ^iefigen Gingeborenen nod) roeiter non l^ier ju entfernen, roenn e§ möglich '

roäre, roa§ jeboc^ [)ö^erem ©rmeffen anl^eim gefteUt roerben muß.

2)er commanbierenbe ©eneral.

oon Stöber.

Sin ben ©eneral oon 3iöber.

®ro. banfe ic^ ganj ergebenft für bie mir in ^^rem geehrten Schreiben com
15*611 t). 3m. mitgeteilten Stnfid^ten, benen ic^ mit üollfommener Ueberjeugung

beitrete, ^di) l^abe bei meinem ^eute an <B. 3)1. ben Äönig abgetjenben öerid^t

©elegenl^eit genommen, Gro. Gjc. ^ßorfc^lag roegen Sßert^eilung beö au€ f)iefiger

^rooinj entnommenen Grfa^eS an bie 9*« ©ioifion ober nacT) entfernter fte^enbe

3;ruppent^eile, mit Grc. eigenen SBorten aufzunehmen unb lebhaft 3u unterftü^en

in ber Hoffnung, bafe im gall beö Äönigs 9Jlai. auf biefen 3]orfd)lag eingingen,

berfelbe fc^on bei bem biesjä^rigen Grfa^ jur 2luäfül)rung tommen fönnte.

3)a id) mir porbelialte om Sd^lufe meinet [jiefigen Sluftrageö ©. 9JJ. bem

;Könige noct) einen allgemeinen 58ericf)t über baä 3?erl)ä[tniö biefer 'ißroDins jum

Staat zu mad^en, fo roerbe id^ bann and) nodE) @elegenl)eit f)aben, Gro. Gfc. all=

gemeine nad^ meiner 2Jieinung fe^r rid^tige 33emerfungcn ju benu^en.

^ofen, ben 17. Suni 1831.

Äonzept, Unterfd^rift Original. ©neifenau.
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9iug ®ncifenauS le^tcm (10.) ©efdjäftSberie^t.

1. Staub unb 3?erlireitunci ber (i^olern.

2. Steuer Sperr (Jorbon.

:?. ©riiänuing unb (rntlnfüuui bei ben Iruppen.

4. '-öegeben^eiten auf bem Mrtcgot^eatcr:

Xie einent^ümlicf)e l^age ber ruf f if c^en ^-»aup ta rmee, in ber fiei^rc
SJerpflegung nur von einem cinjigen ^^^untt, nämlic^ unfercr
(55renu bei 2:f)orn be^icl^t unb ber allerbingö fef)r ui recf)tfertigenbe

05runbfa^ bet§ ^M. i^aöf. fic^ nicfit burd) 2)etacf)ement'J ui fcftirnc^en gibt if)m

eine immer rege 33eforgnio ben 3ii3 fci'iei" Lebensmittel burd) unjere T-uarantäne

iJlnftalten geftört 3U fef)en unb baburd) in emftlidje ilNerlegenf)eit ju geratfjen.

2)er Oberft P. Cnni^ ^at über biefen (^kgcnftanb zweimal gefc^rieben unb meine

(iinroirfung gemiinfc^t. 2)o§ einemal betrifft eö ben 3luf enthalt ber
ruffifc^en Schiffe bei J^orn, ba^ anberc mal bei iTanjig. Db id)

nun gleich faum begreife, raie eö im je^iigen 9lugenblid ber reifen Grnbte, unb
in einer fruditbaren (Segenb ber ruffifc^en 3lrmee nic^t leid)t loerbcn fotito, fic^

an Drt unb Stelle bie nöt[)igen Öeben^mittel ,^u befc^affen, fo ^abc it^ boc^ bei

ber großen 3Öid)tigfeit ber Sad}c in bciben 'fällen befohlen, X)a^ man bie Schiffe

oöne 9hifent^alt paffieren laffen foUe. T'a bie an ber 2Beid)fel gelegenen Stäbtc

DJJeroe, Wrauben^, 3"f)orn unb oiele aiibere Drte bercit?^ angeftecft finb, fo fönnen

bie Sd)iffe bem Sanbe niemals grofee r>iefalör bringen unb nienn fie mirflic^

möglidjer 'äßeife beitragen fönnlen, bie «ranfbeit etroao mel)r ^u »erbreiten, fo

f(^eint mir bies fein C^Jegenftanb, ber mit ber 0efal)r einer Störung ber ruffifc^en

Operationen auf bem linfen SBeic^fel Ufer in bie aCagfdiale gefegt loerbeu fann.

3)a id) mic^ inbeffen nicbt für ermächtigt galten fann, bie (Srunbfätie unb 33e=

ftimmungen ber ^mmebiatcommiffion fo rcie bie 9lnorbnungen ber ^ruDinjiaI=

beworben auf eine bleibenbe 3(rt :^u mobifi^iieren , ^abc ic^ bem Dbrift v. tSani^

gefc^rieben , ta^ mir nur an bem SSerfabren ber in I^orn unb 2)anug auf:

geftellten ruffifd)en ^Beamten lu liegen fc^eine, menn fie fid) mit bem Stnfauf

unb bem S^ransport ber i'ebenomittel nid)t fo einrid)teten, biefelben mit 33ea(^tung

unferer Quarantäne Wefe^ie Jiur gehörigen 3tit an Crt unb Stelle ut fdjaffen.

üJJeinerfeite fjabe ic^ mid) an bie betreffenben Jlegierungen geroenbet , um eine

bleibenbe Einrichtung su benurfen, bie jebe mögliche (Erleichterung gemährt,

welches aud) bei 3;born fc^on gelungen ift.

2)iftierte6 Äonjept mit eigenpnbigen Morrefturen f^ineifenauö.

i^ofen 24. 3lug. l&il.

3ln ben Kgl. Ü).^ieut. (5ommanbirenben (General

bes 1 ti^n Slrmeecorpö iHitter beö fdjroar^en 2lbler

Crbenä sSerrn o. Ärafft

trrcellenj (iCon^ept.)

^iC^ ^abe eine fet)r traurige i^flicftt gegen Gm. Grcellen^ ^u erfüllen: ee ift

bie: ben unermarteten unb fd)nellen Job unferes treueren Jvelbmarfc^allö an«

^u^cigen.

GiD. Grcellen^ finb geroiß, tpie mir 3llle burcftbrungen oon bem grofeen

Setluft ben iiönig u. Saterlanb an il)m machen unb Gm. GrceUen^ fclbft f)aben
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an i^m einen 2JJann uerroren ber ^l^nen mit ben freunbfd^aftlid^ften ©efinnungen
'

fteetö juget^an war.

3n ber 3la<i)t »om 22ten auf ben 23ten er!ranfte er plö^Iid^ an einer!

Siarr^oe; er felbft befal)! um 2 Uf)r, ben SRegiment^arst Ärajeiüäfi beö

'

33 ten Infanterie 9tegimentö ju t)0len, loeil biefer l^ier in ^ofen bie 33e^anblung
;

ber 2)MIitair=6l^oIera ilranfen leitet u. babei einigen Dtuf enoorben ^at. 2)iefer

'

erfdE)ien aud) nac^ einer fjalben ©tunbe; ic^ aber fonnte mid^ babei nic{)t be=

ruhigen, fonbern berief ben 9}?ebicinal diati) Dr. d. ©ompert, ber al§ ein fe[)r

'

gefc^uUer Slr^t bcfannt ift. 2Iuc^ biefer erfcf)ien fefjr ba(b; unb ben SemüFiungen

beiber Slerjte gelang eö ju »ertiinbern, bafe bie Äranf^eit in bie (Spolera überging,
'

rooDon fid^ fcf)on einige @t)mptome — rote ber Krampf in ben 3Baben — ein=

'

geftellt tjatten. Sie 2)iarr^oe rourbe auf ber ©teile gel^oben unb bie anberen
,

Äran!f}eit§=ßrfcl^einungen befcitigt; allein nun trat ein fold^er ®rab üon ©d^roädje i

ein, bafe bie Sterjte — ju rcetd^en aud) noc^ ber l^ieftge ©eneralarjt Dr. (Scf)roie= •

!art getreten rcar — einftimmig erflärten : eä fei bei beut t)o^en 3llter beo

j!ran!en bie l)öcf)fte Sebenägefa^r oorl^anben,. unb bafj roenn auc^ feine Hräite 1

nod^ auöreid/en foUten, boc^ ein 9ferDen ober Sungenfd^tag ju befürcf)ten fei.

2)iefer le^jtere ift benn auc^ nac^ 22ftünbiger Äranfl^eit in ber geftrigen ^'Jac^t

^erjugetretenunb l^at bem 2eben be§ treuem {^elbmarfd^aüg ein ©nbe gemacht.

'

33i§ ©« Tla\. b. Äönig, über baä üon bem Sßereroigten gefül^rte Dber=

,

fommanbo ber oier öftlic^en Äorpä »erfügt, bin id) in ber 9Zotl^raenbig!eit, bie
|

laufenben @efd)äfte beäfelben ju erlebigen, fo roeit bieö Don meiner ©teile au^

gefd)e^en lann, roeld^eä ©ro. GEcellenj gans gel&orfamft onaujeigen, ic^ nid)t ^abe

'

oerfeitlen rooUen

Dberbefel^l beä 4. oftlid^en 3lrmeeIorp§ 33iö auf
\

roeiteren 2lllerf)öci^ften Sefel^l, nad^ bem 2lbleben
|

& ©Ecellenj be§ öerrn (Seneral gelbmarfd^atl^
;

D. (5 l a u f e ro i ^

@en.3«ajor al§ 6^ef beg ©eneralftabä.
j

(Unterfc^rift Original.) I

21. ©. m. ben Äönig 24/8 31.

@ro. 5?. 9Ji. mufe id^ leiber bie mir fo unauäfpred&lid^ fd^merjtid^e 3)?elbung

alleruntertpnigft mad}en, bafe in ber oerfloffenen 5Rad^t ^m auf 12 Ul)r ©« ®jc.

ber §err ©eneral gelbmarfd)aU ®r. o- ©neifenau fein 2eben an einem i^ungen^

fdaläge geenbigt l^at. ©eit meiner 2*6" an @ro. Si. SRaj. glügelabjatanten ben

DbS. V. Sinb^eim geftern 8 Ul)r 9(benb^ gemad)ten Wetbung ^at ber Sßereroigte

in einem fortiräljrenben lett)argifd)en ©d^lafe ftd) befunben, bie ©d)roierigfeit

iijn auf Slugenbtide gur Slnroenbung ber ar.yieilic^en äUittel bemfelben ju erxU

reiften rourbe immer größer. Um 9 lU;r btlbcte fic^ plö^lid^ eine bebeutenbe

rofenartige ©efd^roulft im ©efid^t. Sie Sler^te fanben barin ba'S Qeid^en ber

roiebererroad^ten SC^ätigfeit ber 9Jatur, unb ba fid^ jagleid^ ber 'i^ul^ merftic^

gebeffert batte, fo fd^öpften roir aUe eine beffere |>offnung. 3lUein fc^on um
11 Uf)r trat ber 2;obe6fampf ein, ber ^k ©tunben roälirte, aber bennod^ nad^

ber Sedauptung ber Slerjte bem 3]ereroigten feine Sc^mersen unb Seiben Der=

urfagt t)aben roirb ba i^m baö 33eroufttfein fd)on früher nerloren gegongen roar.

(Sro. föniglic^e äKajeftät fann ic^ bie beru^igenbe SerfidEierung geben, "Da^
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eö an ber forgfttttiqften ärjtlic^en SeOanblung unb '^fleflc nic^t c\cWt Ijat. !Dcr

SRegiment^^nrst Dr. Ärajeraöfi Dom 33'«" 5nf--'il1t., loelc^en ber AclbmarfctjaU

juerft f)atte rufen laffen, loar fcl)r fcijnell erfd)ienen, ^at fic^ if)m mit ber l)öd)ften

Slnftreniunifl unb 2Uifmerffainfctt tieiutbinet unb fein iöett nid)t uerlaffen. Xex

&. aJJ.SH. V. ©umpert unb ber ©en.9Uit Dr. Sd)iuifert Oaben bie Mur iielcitet,

alle 3 finb nie einen 2luc?enblicf jn)eifcll)aft ober »erfdjiebcner i)ieinun(i flciuefen

über bie ^Jfatur ber (5r)d)einun(U'n unt> bie anum'enbenben 'Miüd. "Mein alleä

roar cergebeu'?. 'Jhid)bent bie MranfOeit felbü fdjnell iiberumnben unb in allen

i^ren Grfc^einungcn befeitigt iDar, roar bie Grfdjiipfung ber Aträfle nid)t ,^u

l)eben unb bie 3fcigung ju ^leroen-Sc^lägen, uield)en ber iüereroigte nuogefe^t

tt?ar, ließ fel)r balb befürchten, bafe er in ber \!äl)niung irgenb eineo cblcn Crgnnö

ben 2ob finben roürbe.

Ob id) gleich roeife , bofj e^ä mir nidjt .iien't, oor iSiu. H. aji. ben ^-üerluft

auäjufpredien , ben 2lU(rl)öd)ftbiefelben unb bae üsaterlanb an biefcm lielben»

mutigen unb ebeln i'iann nuidjen, fo roirb boc^ (r. m. a)i. ebleo iierj bem üielid()rigen

greunbe bec^ 3>ereroigteti Ijulbreid) nad)fel)cn, menn id} eö mir nid)t ucrlngen

fann feiner auc^ in biefer üBeife ui gebenfen. Diiemanb, CSro. W. 'iH. unter oOnen,

fann beffer alo id) bie ©efinnungen unb bie 3: reue, iiiebe unb 5l)erel)rung ge«

fannt f)aben, roomit er (Tro. it. SDi. red)t in ber Siefe feineä rcarmen unb eblen

|)er3en'5 ergeben roar.

^:pofen, ben 24ten 3luguft 1813 (sie!) Monjept ganj von (Ilauferoit .'öanb.

Cl.

3ln ben fgl. @en. SJJajor ^nfpeftcur unb (£l)ef beä Öencralftabeö

5>errn v. (Slauferoi^.

Gro. ^od)roof)Igeboren fel)r geel^rteä Schreiben uom 23'«" mit ber ^öc^ft bc=

trübenbcn 5Jac^ric^t Don bem plö^lic^en ßrfranfen beä .'perrn gelb aJJarfc^.

©rafen ». ©neifenau i)abe ic^ in biefer 9iad)t ju empfangen bie Gl)rc geljabt

unb £r. aJiaj. bem Äönige beim l)eutigen Vortrage üorgelegt. Maum roar ber

Vortrag beenbigt, alö auc^ fd)on burd) '^^oftnadjricftt bie 9J?elbung einging, ber

gelbmarfdjall fei am 24 b. DJ. DJorgcns 1 Ut}r uerfdjieben. <B. Dfaj. empfingen

biefe Diac^ric^t mit großer iöetrübnio unb fo fic^tbarer 4(eroegung, bafe bie ©röfee

beä 33crlufte!§ fic^ rec^t in bem föniglid)en 6d)merje auöbrücfte.

Setlin ben 25ten 2tuguft 1881. v. i'inbl}eim.

2lm 26 '6" 3luguft 1831 »erorbnetc ber Äönig eine «tägigc Xraucr für bie

3lrmee in Slnlafe von ©neifenauä Xobe..

®ic ^cr^aftung bcö ^bbe bc ^rabcö im J^crbft 1757

^^on 2B. m. ganten iuö

^m 1-46. ^anöc ber „.Oil"toiifc^=politiid)cn Blätter für t)a<i tatljolifciic

3)cuti(^lanb" mad)t ^s. 33laid;fe neue 'DJitteilungcn über bie i^erijaftunfl

beä ilbbe be ^rabeö. 2)er 'i(rtifel toiU , o^ne bie fritijd;e Arbeit

©unblac^S : „g^riebric^ ber (iJrojje unb fein '-yorlefer be ''^irabeä" ju
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fennen, ein Öilb feinet i?eben§ geben unb [tü^t fid^ ouf bie bisher

unbefonnte '^ioc^rap^ie non beffen ^-reunb ä(nbren§ be ^rand^eoille,

bie biefer „am Ib. Cftober 1788" niebergefc^tieben Ijaben foü. 2lu^er

ber üer{)ei^un9äooIIen ^öemertung, ba^ bieö ©diriftftücf „eigenartige

Streiflid)ter auf bas bamalige Seben am preuf,ifc^en ^o^e" lüerfe, roirb

unö nichts über biefe 33io9rapI)ic gefagt. A^ier foÜen, of)ne fonft auf

ben ^irtifel einjuget^en, nur bie 3tngaben über ^rabee "l^er^aftung

unterfud)t merben, ob fie roirtlid^ „ben ^Jor^ug ungejd^minfter f)iftorifc^er

äßaljr^eit befi^en", ober ob fie nirf)t einen ä^erfuc^ barfteUen, ba§

3>erf)alten beä uerräterifc^en %bb(' ju red;tfertigen unb ^u befc^önigen.

^ranc^eoiüe, g^ranjofe unb %bbG raie be grobes, beüeibete bis

1758 bie Stellung eines ^Borleferö beim 'ij^rinjen Sluguft äßilf)elm

oon Preußen unb nad^ beffen 2;obe bie gleid^e beim ^^ringen J^einric^.

(Sr er^äljU nun, breifeig ^a^re nad^ ben (Sreigniffen , be ^rabe§ ^abe

nad) bem unglüdlirfien Stücf^uge bc5 ^ringen 2(uguft 2BilF)elm ju

beffen täglichen ©äften in Seipjig gel)ört unb fidj burcf) feine 2;eil=^

noFime an beffen unbefümmertem frö^lic^en Seben bie ^Jti^billigung be§

^önigg gugejogen, bie biefer ifjm aud^ auggefprod^en i)abe. 2ll5 baö

,§eer bis 95>ei^enfel§ üorrüdtte, mürbe er erft in Seipjig ?;urüdgelaffen,

bann aber nad^ ffieißenfels §um .Könige jitiert. Stuf bem 3Sege bort^in

mürbe er oon bem i§m oerfeinbeten Dberften Sentuluö burc^ ben

^inroeiö auf bie beiiorftel)enbe Sdjladjt gur Umfe^r beroogen.

©leid^ barauf nad) SBei^enfelö gurücfgefe()rt, berid;tete ber Cberft

auf bie roieberf)olten ^^ragen be§ l^önigö, er ^ätte if)n in ^eipgig beim

^ringen üon ^reu^en gefe^en. hierauf erhielt ber g^lügelabjutant

Dberft o. Xauen^ien ben 33efe()I, fogleid^ ben Stbbe gu uerl^aften unb

i^m bie ©d^riften beö .^önigg abguforöern. 33eibe§ gefdja^ fofort in

ber 9iad^t. 2llä „balb barauf" nad; ber ©d^Iad^t bei 9lo$bad) bem

MbbC' oon gefangenen Offizieren eine Doation bargebrad^t mürbe, foll

be ^rabeä auä ^-urd^t oor einem 3tufftanbe nad^ Sl^agbeburg gebrad^t

morben fein. 2(nfang§ ftreng gehalten, gelang c§ i[;m auf 58erraenbung

be§ ^ringen ^einrid^ ^in, fooiel freie Seroegung gu erhalten, bafe er

bei feiner ©ntlaffung 1763 nod; 5000 Jaler ©pielgeroinn mitnehmen

fonnte. @r ftarb fd^liefelid^ in ©logau (baä er nid^t o^ne ßrlaubniö

oerlaffen burfte) nad) einem fröl;lid)en ©enu^Ieben, in bem er fid^ burd;

Saftlofigfeit oiele ^einbe ermorben ^atte, am 16. 2luguft 1782. ©ein

^^eftamentöooQftredter mar ^rand^eoifle.

2)er eigentlid^e ©runb foü alfo nur in bem gefpannten Serl^ältniö

ber 33rüber unb g^riebridjS ^Jiißftimmung , if)n im Sager ber ©egen^

partei gu fet;en, gelegen ^aben.

SOßenn tat)äd()lid^ g^riebrid) ber ©ro|e am ber Sd)ar berer, bie

bem 'i^rinjen oon ^reu|en in feiner felbftgen)äi)lten i>erbannung

©efellfc^aft leifteten, gerabe ben bodj ^erglid^ unbebeutenben 2lbb(''

Ijerauägegriffen f^aben foüte unb i()n be§roegen nod^ lange über ben 2;ob

beö 53ruber§ t)inaus in ^aft gel)alten f}at, fo roirb fid^ roo^l be ^^rabeS,

wenn er fonft ein guteö ©eroiffen %ei)abt i)at , über ben ©runb nid^t

im Unflaren befunben unb ^Tiittel unb SBege jur 35erfügung gehabt

^aben, fid^ bem $ ringen gegenüber in ba§ Sid^t be§ 3)iärt9ret§
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ju fefeen. 2)ie)er, oerbittert wie er roar, unube ein folc^eö 33ei)"ptel

ge^äjfiger 5>erfoli^unoiö[iicl^t feinen ®e)cf)ii)i[tern gegenüber faum t)cr=

fc^roiegen i}aba\. 9iun ift eö fel)r auffällig, baf; bie 5>erf)aftitng be^

'äbbi'^ — nad; ÖIafd)fe fc^eint er firf) bod; ju bem intimeren ilreife

beä 'Jprinjen 5U redjnen — uieber in bem )el)r oertraulid^en ^kicf=

lüec^fel beä "^Nrin^en mit ber ':33iarfgrQfin von 33ai)reutl) M nod) in bem
mit ber 'l>rin;;e)fin Jpcinrid) ermäljnt roirb*). ^n bem letitgenanntcn

ftel)t nur eine 'Jlufeerung , bie oon menig XHc^tung be '"^^rabeo gegcn=

über i;eugt.

(i'r fd)reibt nümlic^ uor ber i^erljaftung am 2)resben am 20. 'Jluguft

1757 über bie ©rünbe, raarum er nic^t i^um Ä^önig jurüd{el)rcn moUe:
„Primo . , . secoudo en parallMe avec l'abbi' dePiades
je jouerais un role honorable, mais il ne m'y verra j)as vivant."

SDer Ä ö n i g felbft bat mebrfad) offen auögefprcdjen, am meieren

©rünben er fid) ju biefem äu^erften i5d)ritt cntf^loffen ()abe. 'Diac^

einem 33rtefc isoltairee an 2)"Ü(rgen5 (10. g-ebruar 1758.) I)«t if)m

ber i^önig nier Xagc uor ^){oBbad) 't^rabes i^errat (nidjt bie iser()aftung)

mitgeteilt, i^erner befjanbeln bie '-l^erfjaftung bie non (>hinblad) an=

gefübrten ^Briefe an 2)"^i(rgenö uom 15. ^Jtoucmbor unb 11». 2)e5cmber

1757, üon benen ber ,^roeite befagt, ber 5Berrat^) i)abe in 2)reGben

begonnen. 2)em cntfpric^t ein 33rief beö Königs an isoltaire*):

„A propos des sottises vous voulez savoir Ics aventures de l'abb^

de Prades; cela ferait im gros voinme. Pour satisfaire votro

curiosite il vous suffira d'apprendre que Tabbe eut la faiblesse

de se laisser seduire pendant mon sejour ä Dresdc'') par un spcretaire

que Broglie y avait laisse en partant. II se fit nouvelliste de

Tarin^e et comme ce metier n'est pas ordinairement gout^- a la

guerre on l'a envoye jusqu' a la paix dans une retraite, d'oii il

n'y a aucunes nouvelles ä »'ccrire. II y a brien d'autres choses,

mais cela serait trop long ;i dire. II m'a jour ce beau tour

«lans le temps memo, que je lui avais conA'n'' uu '^ros, brurfice

dans la cathedrale de Breslau." 3» biefen 'Öemeifen braud;en nic^t

noc^ bie Unterrebungen mit be (Satt, in benen er non bem „furdjtbarcn

betrüge" fprid^t, berange.^ogen ^u loerben , um ju crtennen , baft

^•riebric^ ber ®rof;e ftete hen i^errat als ben ma^gebenben ©runb
angegeben t)ot.

(iine in fetner ©eife jugunften be5 Äönigö ooreingenommene

^arfteHung gibt un§ ber iübfutant beö ^^rin^en öeinrid) , .vSencfel

i u. 2) onnerSmarcf''). 3(m 28. 3Iuguft (jatte, joie (^unblarf) feft=

1) ^auönrc^iD 33eilin.

2) Semer=18ol5, 2tu5 öem Siebenjährigen .Hriege, S. M.i.

8) Seit 1757 befafe be ^^Jrabes ta?: fc^tefild^e ^ncolot. roar alfo preufeifc^er

Untertan.

4) J{ofer=2;roi)fen, „^Briefroec^fel Jriebric^si b. (9r. mit Voltaire", 53b. III,

©. 60, Dom 18. mai 1709.

5) 5aft iDÖrtlic^er 3lnflang an ben Srief an 35'3lrgenö, ber P's ^o^rc

früher gefcftrieben i[t.

6) „5Jad)rar ed. 3abeler. 3crbft 1846. I. «anb, 2. Jeil.

gorjc^unaen j. branb. u. preufe. «ei*. -VXIV 2. 17
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gefteQt Ijat, ber preu^t)d^e ©efanbte in ^aao, ben dortig uor Spionen

in feiner Umgebnng geroarnt. 2tm 17. September oerjeid^net Mendel

in feinem 2;agebuc^e eine Unterrebung 3n)ifd^en bem ^ringen §einrid)

unb bem Ä'önig , ber feinem 33ruber 53iitteilung oon oerräterifd^en

Jpanblungen bes Slbbeä machte. 2;ro^ beä ftarfen Ginbrucfe^ ber

oorgelegten S^eroeife ^) gelang e§ bem ^rinjcn , ben 33ruber ju be=

fd^mic^tigen unb biefer nal)m ben 3Serfe^r mit bem 2(bb(S ben er fd^on

feit bem 13. ni(^t mel)r l)atie fe^en rooHen, roieber aup). 2)a§ bis

gum 1. Üioüember auöfü^rlid; ausgearbeitete Xagebud^ gibt' un§ beo

roeiteren über unfere ?yrage feine 3tuf)djlüffe, aber auc^ hk folgenben

furjen 3iotijen üom 1. bi^ 5. 3?0üember nehmen auf ba§ nic^t un=

geraöfinlid^e ßreigniö leinen Siejug. 9iad) ber <Bd)lad)t bei 9to^bad)

befanb fi4 Mendel nid^t mefjr in ber Umgebung bes Königg.

2ßenn nid^t einmal eine bem Hauptquartier fo nafje ftel^enbe

^erfönlid^feit roie ber ^tbjutant be§ ^ringen ztma^ genaue^ über bie

Sßer^aftung raei^, fonbern nur über ben bebeutfamen oorfierge^enben

ä^orfall berid^tet, fo roirb man oon bem in 93er[in gebliebenen

©rafen Sel^nborff um fo roeniger 2(ut^enti|c^e§ errcarten bürfen.

®r lonnte ben 2lbb6 nid^t leiben unb ^atte fc^on im ^Diarj 1753
^eäu^ert: „alle biefe großen ©eiftcr finb im ©runbe fel)r fd^led^te

G^araftere
, fo aud^ ber %bbe be ^rabeS , bem man nad^fagt, bafe er

falfc^ fei unb ein S^txäQcx"^). ^Jlaä) bem ©intreten ber ^ataftropl)e

fd^rieb er, allerbingg ein ^al)r fpäter — „^d^ oerga^ noc^ ju erroä^nen,

t)a| ber ^bbe be ^rabeS ben ©. 5R. immer bei fic^ im g^elbe §atte, in

Hngnabe gefallen, ift. 3Jian befd^ulbigt il)n ©e^eimniffe feines
Herrn oerraten ju l)aben. 2lnbre fagen, er fei bto^ inbiäfret

geraefen be,^üglid^ ber SBerfe be§ ^önig§. ^urg , ber £önig lie^ i^n

nad6 ber 6d^lad^t bei Stofebad^ fefine^men unb einige Qeit barauf

rourbe er nad^ ber Jeftung 'JJiagbeburg gefc^idt, roo er noc§ ift." *) (^n
ber Zat mürben bem Slbbe ^riebridjö 2Serfe abverlangt, aber bice

gefd;al) faft immer, roenn jemanb au§ feiner näi^ften Umgebung au^v

fd^ieb, ift alfo nur eine 'Oiebenfad^e.) 2lm entfernteften oom Drte beo

(SreigniffeS mar S5oltaire. ®r bestreitet ^^raar in einem Briefe an

©'^illambert oom 24. 2(pril 1760^) bie Stic^tigfeit be§ gegen be ^rabco

gerichteten 33erbad^te§, fd^reibt aber nur: „II est tres faux, que l'abb.'

de Prades 1' ait trahi, 11 ecrivait seulement au ministre de Franc

r

pour avoir la permission de faire un vojage en France et cela

dans iin temps oü nous u'etions pas en guerre avec le Brandebourg.

2)iefe fid^erli(| oon einer bem 'äbbe befreunbeten (Seite gegebene- 3)ar

ftellung fann alfo aud^ nid;t bie ^atfad^e einer ^orrefponbeng mit

p^ranfreid^ beftreiten. Iturj, aug allen ^eugniffen, bie ber SteHuiui

ilirer 3Serfaffer nad) burd^auö nid^t für ben Äönig ooreingenommeii

1) ©. 302, I 2.

2) lagesnoti^en oom 22. unb 24. (September.

3 3JJafoota lY, ©. 48.

4) 2«aiOüta XIV 235.

5j ÄofecSrogfen HI, ©. 100.
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finb, ge^t [)erDor, baß bie Jranc^eüitlefcfie 33e9rünbuni^ ber 9>err)aftung

bamalö nod) nic^t befannt max unb ein 3"fi^"'mt'"l}<^"i^ jiuifd)cn ber

3Serf)aftuug unb bem 2>erl)ältnio beö iUinic^o Su feinen 5U-übcrn nidjt

angenommen, fonbern bie non Jriebrid) bem ©rofjen angei^bcnen ©rünbc

für bie rüirfUd)en gelialten mürben.

2)iefer^eugnii"ie mürbe eo nid)t meiter bebürfen,nienn mivuon be''^ra=

beö ein Ciiniu'ftanbnio feiner £d)ulb befäijen. ©unblad) glaubt cö in bem

33riefe ju finben, in bem bor 3lbb<' im '^al)re 17():i bem .Honig für feine

Jyreilaffung banf t. ^cr unten abge^rucIte 'ikief läfU aber bod) ,^meifel an ber

9tid)tigfeit biefer ^uuerfid^t aufftcigen. ti'ö fommen bier uor allem txc ein=

leitenöen 3ä^e in ^etrad)t. (>3emit?, mer baö i>ergel)en fd;meren i<er=

trauenöbrud)^ unb argen .^^od)^)erratö eingettcl)en mufj, mirb möglidjft

rajd^ in menigen 5ä^en barüber Ijinmeg^ugleiten uerfud;en, unb gerabe

oon einem (S^arafter mie be "il>rabcö mirb man fein e()rlid)eö, männlidjeä

(Stngeftänbniö mit ber ernften 53itte um in'rgebung erroarten. ^ilnber=

jeits märe bem XHbbi-, and) menn er fid; für unfdjulbig Ijielt, nic^to

anbereä übrig geblieben alo bem Könige mit einigen Söorten bcQ 33e=

bauernä ju bauten , unb bafür Ijätte er nidjtöfagcnbere -^Mjrafen unb

einen leichtfertigeren 2;on nid)t finben tonnen alo bie üon il)m gemä^lten.

2)ie 3Iu5brürfe finb fo unbeftimmt abgefaßt, bafi feljr n)ot)l bie 'i)3Jöglid;=

feit vorliegt , ber 'Jlbbe l)abe nad} fcd)o ^sal;ren jmcrfQ einer fpäteren

S^ed^tfertigung ben 2)ante5brief fo abgefaßt, bafj er il)m gegenüber

nid^t auegefpielt merben tonnte, ßtnen folc^en 33erfud) l)at ja bann

breiBig ^dijxe nad) feinem Xobe fein 5^^^""^ ?yi^i^»d)eüiüe , beffen

Slrbeit mot)l auf eingaben be ^rabes beruljt, tatfäd)lid; gemadjt.

%xo^ g^rand^einüe merben mit aber an ©unblad;ö '^Infid)t feft=

galten muffen, baf3 5ri«^rid) geglaubt f)at, im SÜibc'- ben iserräter

aus feiner Umgebung ^u finben. 2)tefer ('»Haube allein , fiebe ben

Srief an i>oltaire, ertlärt bie ®auer ber öaft bis ^um (i'nbe beö

Äriegeg. SÖie fic^ bie SSerljaftung oollsog, roelc^eä bie 33emeife maren,

ob fie ber Slbbi'- roirtlid; eingeftanben i)at, barüber roiffen mir gar

nid^te unb Jvrand^eoille, ber aüeö feinem angeblid;en (''jrunbe entfprec^enb

barftetlt, bringt un§ l)ierin nic^tö 2?erläf5lid^ecs.

2)aö ©ietd^e gilt nom 3citpu"^t ber l^erbaftung. 9?ad^

^randjeoiüe fiel er einige 3^it ^or bie <3c^lad)t bei ;')lo|5bad), alä ber

^önig in SBeifeenfels mar. 35ieö fönnte nur am 14. ober am
31. öftober geroefen fein. 2öie bereits ermähnt, bat ij>encfel, ber fid^

über bie uorausgelienbe 3(ffäre mit be ^kabes auöfübrlid) äui5ert , in

feinem bis j^um 1. 'Diooember bie öreigniffe eingebenb bebanbolnben

Sagebud^e nid;tö oon ber 'in'rbaftung ermäl)nt, unb roaö bie fpäteren

furjen 'Dfoti,^en ange()t, fo l)ätte eine fo tumultuarifdje Cuation

fran;;öfifc^er Cffiiiere, bie ben Transport bes uerbaftcten lUbb«'- nac^

bem feften lUagbeburg oerurfac^te, nic^t fo fpurlos an bem geit=

genöffifd^en '^-ierid^terftatter oorübergc^en tonnen. 2Iuffällig märe eä

ferner, ba§ ?yriebrid; ber ©ro^e am 1. "rtooember an 5ßoltaire nur

ben iß errat be 'i^rabeö unb nidit feine in ber 'Jiadjt uorber erfolgte

SSer^ftung erroäbnt f)aben foü. iUelleidjt f)aben bie inelen bei

^Ro^bac^ erbeuteten iörieffd;aften ben enbgültigcn ^-öeroeiö für bie Un=
17*
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treue be ^rabeä erbracht. 2)ie erfte briefltd^e Stuf^erung be§ Äönigä

über bie i^erbaftung ift uom 15. ^tonember batiert unb an ^'2lrgen§

gertd^tet. 2)er SBortlaut lä^t nic^t oermuten, bafe ba§ befpro^ene

©reigntS »ierjefjn 3:;age jurücfUegt : „J' ai ('tv oblige de faire arröter

l'abbe, il a fait Tespion et j'en ai beaucoup de preuves c'videntes.

C'ela est bien infame et bien ingrat." (Oeuvres XIX p. 44.)

Sd^Iief^Uc^ liegt !ein ©runb üor, bie öon Se^nborff gemad^te

flare ^fit^^Ö^^^ »"•^•^^ "^^^ Sd^Iac^t bei ^opacft" ju begroeifeln, ba

eine 2;enbenj in feiner ^arftellung unmöglid^ gefunben roerben fann.

2tud) in biefem fünfte bürfte be ^rabeö in bem 33eftreben , al§

©runb ber i^er^aftung fein 33erf)ältnig gum ^ringen oon ^reu^en

anzugeben, bie 2;atfac^en entfteÜt I)aben.

SBie roeit ^ier ?yrand^eüi0e im guten ©lauben an bie 9JiitteiIungen

feineö 3^reunbe§ ge!)anbelt l;at, fann fid^ erft nad^ 33efanntgabe ber

gangen 33iograp^ie ober roenigftenS iftreö 2tnfberoa^rung§orte§ ufro.

ergeben. 3Sie((eid^t raürbe bann feftgefteüt roerben fönnen, ob bie oon

©unblad; oergeblid^ gefud^ten SKemoiren be ^rabeä bod^ noc^ oorl^anben

ober ob fie mit ber Siograpf^ie ^-rond^eoiHeS ibentifc^ finb. l^e^cnfaHö

tann man nad^ ben gegebenen ^sroben iEirer ,3"oerIäffig!eit faum er=

loarten, „ungefc^minfte SBa^rl^eit" gu erfafjren^).

ä3mf be ^^rabe§ an ben ^öntg.

®ti). Staat§arcf)iu Rep. 96. 401 D.

Sire.

Je suis honteux d'ecrire ä Votre Majeste dans un temps oü eile

est si fort oceup^e, mais j'ai cru de mon devoir de la remercier de la

liberte qu'elle a bien voulu m'accorder. Je suis fache d'avoir eu le

malheur de lui deplaire et je la supplie de l'oublier.

Comme Vordre de V. M. au commandant |ne] rapporte rien sur la

route que je dois prendre et que mon Intention n'est certainement point

de lui deplaire de nouveau, eile pourrait me faire donner ses ordres lä

dessus, savoir si eile permet que je me rende 4 mon canonicat ä Breslau

ou ailleurs et si eile ne trouve pas mauvais, je m'ai-rete deux jours ä

Berlin, oü j'ai tous mes meubles et mes affaires ä peu pres dans le

desordre oü les trouva Gil Blas en revenaut de Madrid de la tour de

Valladolid. Lorsque Mr. l'eveque de Breslau ') fut k Dresde en cinquant

sept, j'avais fait venir de Targent pour prendre possession du doyenn^*)

lorsqu'il viendrait ä vacuer, ne voulant point l'emporter en campagne.

Je le lui confiais, il me l'a gardö et avant meme de quitter la Sil^sie il

prit non seulement mes revenues dchua mais m§me d'avance. Je n'ai eu

1) ©raf Sc^affgotfc^. Gr ftof) loegen üerräterifd^er Umtriebe nad) Öfter»

reid).

2) bf ^^rabeä f)atte bie Sdiiöortidjaft auf 'Cn\?< Sefanat bei Äatf)ebrale ju

33reglau unb icav 2lrd)ibiafonuQ ju Dppeln foinie S)om()err ,iU Sreälau.
^) 3)a .'öerr !8(afd)fe roät)renb ber ®rudlegung fo freunb(id) roar, mir ben

3luf6etDa^rungSort ber Siograpljie mitäuteilen, I)offe id^, fpnter genauer über bie

granc^eDillefd)c 2lrbeit bericf)ten ju tonnen.
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depuis encore de ses nouvelles ni n'ai chercho k en avoir. Sa eonduite

me fait passer des qiiart d'heures (!) durs et je iie saurais pas trop ce

(|ue je serais devenu, si le destin qui se plait k jouer des hommes ne

m'avait fourni un moyen extraordinaire') pour me tirer des atFaires. Je

ne sais donc si je dois entrer en correspondance avec lui pour 6tre

payö-') oü si V. M. juge ä propos que ce soit par le canal de Mr. Schla-

brendortF') que je dois r-tro paye.

Je suis avec le plus profond respeet

Sirc

de Votre Majcstc

le plus luiinble et le plus obeissant »erviteur

;i Magdebourg I' abb^ de Prades.

le 9. avril 1763.

1) Sein ©piel^eiDinn! 5iac^ ©unblncb :{0000, nad) Aianc^euille öOOO Jaler.

2) 35ie Sitte rourbe abgefc^laflen.

3) ®tatöminifter in Sc^lefien.
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Weite (^rfr^einuttöen

T 3eitf d^ttf tenf (^ au

1. 3(pril biä MU. September 1911.

'•inittcilunöcn bc8 SJercinS für bie ©ejt^it^tc «crlinS. XXVII 1. 3a^r=
gang, öerlin 1911.

e. 42^44: ^aul aj? arten, Sie Äöniglic^ ^keufeifc^e fflJefebilbanftalt

ju Serltn.

S. 44—46: Otto 2)Jönc^, Saä Sutiiläum einer nerfc^rounbenen ,Hird)e in

93erlin. [J^er St. ©ertraubenfirc^e , beren ©efc^ic^te eriii^lt loirb.

Sgl. basu ©. 59.1

<B>. ö5—56: (5. pon Sarbeleben, Sie Xrccfft^uitennerbinbung non Berlin

nac^ C^arlottenburg ju 3tnfang be€ 18. 3af)r^unbertg.

£. 66—67: Ctto 2)?önc^, 2)er älJü^lengraben.

S. 67—70: ^. 33renbicfe, Qut öunbertja^rfeier ber Irröffnung bes 2^urn=:

Tpla^ei in ber ^afen^eibe bei Berlin am 19. Quni 1811-

S. 70—71 5Joel, Saö alte ©ouDernementägebäube Oberroallftr. 4. [früher

3eug^au5, bann SBo^nung ber oerfc^iebenften (Generale unb 2)?inifter,

fc^Iiefelic^ 6neifenau5.1

»eittägc jur ©ejt^it^tc, Sonbeg- unb SJoIfgfunbc ber 9lltmatf. 33anb m.
Q. SBoUefen, ^uv DJJilitärgefc^ic^te ber a(tmärfi)cf)en 3tabt unb ©c^an.^c

©erben im 17. 3at)rf)unbert.

^^Utprcufeijc^c 3)lonQt8f(^ritt. 33anb 48 (ber ^>roi)in5iaIbIätter m. I U).
Stönigsberg i. ^r. 1911.

3. 159—175: ^ranj ^ud^ifoU, .<>. 33art, ber britte .'öoc^meifter beä

2)eutfc^en Drben?^ ©in Seitrag jur älteften @efd)ic^te beö Seutlc^en

Jlitterorbeno.

S. 176—181: Öottfrieb Äentenic^, ^ur Siograptjie be« vodjmeifterS

Äarl von Jrier. [Mitteilung einer Stcininfdjrift, bie in Irier 1906

gefunben rourbe.]

3. 185—220: Öeorg Gonrab, Beiträge ^ur Siograp^ie beä Äaiferlic^

SRufüfc^en ®ef)eimratö öeinric^ G^riftian Sleic^ögrafen oon .Uetjferling

unb feiner ^roeiten 0emat)lin (Ef)arIotte Caroline 3Imö(ie geb. !)ieic^o =

@rb=2:ruc^fefrtn ©räfin ju 2BaIbburg, uerroitroeten ®räfin Äe^fcrling.

(SRit bem JRautenburger rvJraffc^aftäbipfom oom 31. ÜJlärj 1787.) 2. Xtil.
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©. 221—317: X^eobov aCotfcfjfe, Serflerioä 2. 5Reife imc^ ^Preufeen unt>

Sitauen. (Sin Settrag jur 9ieformation6(^efd)id)te be» Dftens. I.

(S. 318—324: öeinric^ Sptero, 2)tc gamilie Seroalb. ©in 33ett^•a(^ sui"

Äöntgeberger S-amiltengefc^id^te.

S. 333—350: 2llbert aBermiunljoff, (Sin iürief an 2)ietricl) von dlie--

^etm über bie ©c^Ioc^t bei 2;annenberg.

©. :^->l—377: 3;o^anneg ®embrt|fi, ©c^effner=5tubien [I. ^amilien^

nacf)ric^ten unb Hiilitärjeit (JRicfjtigftellung oerfc^iebener 2)aten in feiner

Selbftbiograp^ie). II. 2Ber tnar ber ©egenftanb öon ©c^effners £iebe5=

roman 1773—1775? III. Sc^effnerä erotifd^e H^oefien. IV. ©c^effners

S8eätef)ungen jur 2)rei!tonenIoge unb fein 2?ibItot^etsüerfauf an fie.

V. ©d)effner5 äroeite 33ibIiot[)ef in (glbing.)

©. 412—442: SJobert 3d)mibt, Stäbteroefen unb JBürgertum in 9Jeu=

oftpreufeen. Gin Seitrag jur ©efc^idjte ber bei ben legten Teilungen

^olen^^ pon ^^reuBen erroorbenen ©ebiete. I. |1. 2(bfc^nitt: Überblicf

über bie Serfaffung ber ^roDinj 9Jeuoftpreufeen. 2. Slbfd&nitt: ^^olnifc^e

Sßirtfdiaft. ^iif*""^ '^^^ '^roDins, befonber^ ber ©täbte bei ber Se=

fi^ne^mung.]

S. 469—483: ©i|ungsberid)te bes Sereino für bie ©efc^ic^te Pon Dft= unb

Sßeftpreufeen (©.«.) für 1910—1911. Sßon ®. So^.

^cttft^tift be8 öiftorift^cn JBctcinS für bcn atcgietunggiicairf SDiaricn-

werbet. 48. ^eft. SRarienroerber 1910.

S. 48—84: pon glanfe, Ortä= unb ^erfonenperseid^nis jum Urfunben=

bud^e 3ur ©efc^ic^te be§ pormaligen Sistumä ^omefanten unb ju ber

33efd)reibung ber auf baä pormalige Si^tum ^omefanien Scjug

^abenben Sieget unb llJappen unb beren 2lbbilbungen.

— 49. §eft. gjtarienraerber 1911.

<B. 1—16: ©raf ©eorg p. b. ©roeben, ®raf Äarl p, b. ©röben.

.s^erauögegeben [au§ bem „>>ausbuc^ für 9Jeubörfc^en"] pon ©d^ufrat

Xki)l [geb. 1788, Seilne^mer an ben Kriegen pon 1806 unb 1813 bi§

1815, bann roeiter in ber militärifd)en i^arriere, 1850 Äommanbeur

bei SronjeÜ, ©eneralabjutant griebrid^ SBil^elmg IV. unb Äönig

2ßilf)eImG, p.?rabfc^iebet nod^ Jeilnebmer an beni Übergang über bie

©c^tep, t 1876. ©in 3lnf)ang: @raf Äarl p. b. ©roeben 1813 {auo

bem 3;agebudf) beö ©rafen (Srnft Äani^)].

©, 65—132: 2;agebnd^ bes ^ufaren 3o[)ann 6al. 2)öf)ring, gefüfirt toä^renb

ber (^e^bjüge 1812—1815. ^"'erauögegeben Pon :Kogge.

'JJlitteilungen bc8 aBcftpreuSijr^en ©cft^it^tSöcreinS. ^al^rgang X.

©. .58— 63: aJtai- Sär, (Sin Seitrag 5ur ©efd^id^te ber Grroerbung

2)an5ig§ burd) ^reufeen im Qa^re 1793. [3ur ©rgänäung ber 5eft=

fc^rift Pon "Si. 2)amuö 1893 unb ber Sanjiger Überlieferung roerben

3Jad)ric^ten au^ bem ©e^eimcn 2lr($iD be§ Äriegöminifteriumö mit=

geteilt, roonacb bie 3"fid)erung beQ ©enera(§ o. 3taumer, bafe fönig^

lid^e Äommiffare loeitere Serf)anblungen mit Sanjig führen ipürben,

nie ben :3nt<^ntionen beö Äabinett'Sminifteriuni'o entfprad^.]
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(3. 63—69: 3Jiebour, Sie 2lbfleorbneten 'il^eftpveufeen^ \ur /sranffurter

9iationa[üerfttmmIung 184^/49.

1911.

S. 1—49: iSrnft itoffmann, 3)an3iflö -Her^ältnic. jum 2)eut|d)i'n :Ueid)

in ben 3«f)r>-'n 1466— 1526.

©. 85—108: SernOarb Sc^mib, Wlocfen mit .v>oc^iiiei|"tenunppcii. (fin

iBeitroi^ jiir ©lotfcnfunbe bco 2?eutlcf)orbenölanbeö.

©. 109—195: äJruno 'JMmincvt, 2^oniit^^ '-yertjöltiiio ui i<olcii in ben

oaI)ren 1466—1492.

3eit|(^tift bcr ^iftorijrtjcn (9e|cllj(^aft für bic ^i^roDinj ^4>ofcn.

XXVI. ^a^rgauö. i^ofen 1911.

2. 57—88: 9iob(<ero Trümer?, 3)ie 3tabt "IJofen in tübprcuBt)(^er ,Seit-

III. 3^ie Äirc^e.

£. 89—159: .'Ducjo 3 o mm er, 'l.iofen als militärifdjer Stanborl in fiib--

preufeifc^er ;-5eit.

^iftoriji^c 5JlonQt8bIöttcr für bie ^roötnj ^ojcn. XU. oal)r(^am).

^??ofen 1911.

S. 1—6: 3)1. iiaubert, (rine (Spifobe ans ber polnifc^en tS-mii^ration in

^^Jofen. [2)en (rmigrierten luar für i^en %aü DoUftänbiflcr politifc^er

Snaftioität von griebridö JBil^elm IV. 3(ufnaf)me in ^.^ofcn gercä^it

rcorben. (Ein J^all ber Ubertvetunfl biefer 93ebinciung 1842 roirb mit

fleteilt.]

3. 17—22: 9t. ^Uümero, 2)tar 58ef)eim=©c^rcarj6ac^ [f 22. ^uli 1910|.

S. 40—42: 5R. ^rümer§, ,S"r 3:^eaterfrafle in fübpreufeifc^er 3eit. [®in

SJorfaU aus bem ^ißinter 1801/2.
|

S. 49—56: ®. ^oac^im, 'liolnifctje ctimmunt^cn bei ber Siücffeljr '3iapo=

leong aus SIba. [3)Jitteilun(^ ber 9^icl)rid)ten barüber nacö ^Ueufeen.)

S. 65—74: 9Jiebour, 2)ie Siertreter ber ^rooin^ %<ofen in ber A-ranffurter

9?ationalDe^fammlun(^.

£. 81—89: ^. @rü^mac^er, Sübpreufeifc^e Unter^altunfjen. [(iineäeit-

fc^rift, bie 180r2 roöc^entlic^, bann monatlicft erfcfiien. 3f)r ^n^alt

roirb befproc^en.]

2. 1—20: 31egifter ',u Sabrganri I—X 1900-1909.

3eit!(^tift bc8 SereinS für ©cft^it^tc St^IeficnS. 45. iöanb. Breslau

1911.

g. 1—70: SBil^elm Stubforosfi, Sie Sreölauer SCurnfefibe. ©in 3Jor»

fpiel jur erften SemagoflcnDerfolgung. [1818'19. Sic erfte jufammen»

faffenbe unb unparteiifcfie Sarftellung.)

g. 71— 120: 2)Zanfreb iiau bert, "Colnifc^c Umtriebe an ber Unioerfität

SBresIau (1821—1824). [1. Sic crften Spuren polnifc^cr ©tubentcn =

oerbinbungcn bi€ 1821. 2. Sie 33re6lauer ''IJolonia. „Sie 33re9(aucr

33erbinbung trieb in roeit ft^roöc^erem 3}iafee als bie nur aues luafd)«

eckten ^Jßolcn befte^enbe ^Jerliner ^ßolonia nationale ^Jropaganba." Sie
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Slegterung {icreitete tfirem 2)afein tro^bem ein Snbe, „benn ber äi'eg,

ben fie mit bem Grftnrfen ber nationalen ©egenfä^e unb ber polnifc^en

Dppofition genommen i^aben luürbe, fann faum jroeifellöcift fein".]

©. 121—158: 9(rt^ur Äern, Sreälauer SJerbinbungäroefen, 1820—1845.

©. 159—200: Sofepf) 3""3"i^» 5)Jrofe[for 2(nton üorenj 3""öni^ \iM^'

^eroorragenbfte unter ben 5ßrofefforen, bie 1811 pon ber Seopolbinn

jur 'i^iabrina übergingen"].

<B. 294—316: 5i0^an"eä Äopie^, j^ranfenftein roäl^renb beö baqrifd)en

(grbfoigefriegeei (1778—1779). ^anbfd&riftlid^e Slufseic^nungen bee

j^ranfenfteinfc^en SBuc^binberä Slnton Äaftner im ^-ranfenfteinfcljen

©tabtarcftt»; fie umfaffen bie 3eit oon 1778—1795.

©. 896—426: Literatur jur fc^Iefifc^en ©efc^ic^te für ba§ Sa^r 1910.

Soltil^c ©tubicn. 9?. %. 33anb XIV. ©tettin 1910.

©. 1—32: ^an^ $effe, S)ie Äolonifation^tätigfeit beö ^rinjen 2)lori^

üon 2ln^alt=2)effau in ^:ßommern 1747—1754. 1. 2;eil.

3)lonat8blätter. herausgegeben oon ber ©efetlfd^aft für ^ommerfc^e

®e[d)me unb SlltertumSfunbe. ©tettin 1911.

©. 53—54: O. @rb., ©in Jlabinettfc^reiben griebric^g be§ ©rofeen. [©ine

fe^r energiftfie SJerroarnung, an bie 2lbreffe be§ 9Jiarfgrafen Jriebrid^

Don ©d^roebt gerid^tet, ber föniglictien 2lutorität nic^t ju na^e ju

treten, com 27. Suli 1740.]

©. 74—76: ®ine ^Ballonfahrt Dor 100 Qa^ren fbie ber berliner 2ßac^ätuc^=

fabrifant Slaubiuä 1811 unternal^m].

©. 77—78: m. aß., ©d^utüifitation in ailtbamm 1794.

©. 83—90: ©tettinä ©eroerbetätigfeit im Satire 1812. [Seric^t be§ ^^iolijei*

bireftorä ©tolle.]

©. 111—120: ©c^ulDifitation in ^öU^ 1794.

©. 120—125: 2R. SB., |)ol^enäoIIernfd^e ^^ürftinnen im ^eräogäl^aufe Don

Sommern. [3lai) ber ©enealogie beö ©efamtl^aufeö |)obenjolIern.]

©. 139—141: W. SB., 3ur ©efd^id^te b^r ^nbuftrie in «Pommern. [Übcr=

fid&t über bie ^rioat^üttenraerfe unb metallenen unb mineralifc^en

(5abrifen, bie 9. ^tooember 1811 oerlangt raurbe.]

^anfif^c ©cjd^td^tSördttet. ^a^rgang 1911. Seip^ig 1911.

©. 33—185: Otto Dppermann, Unterfud^ungen }ur ©efd^id^te be§

beutfcben Sürgertumä unb ber JReid^öpoUtif nornei^mHd^ im 13. 3al^r=

I)unbert.

3cltf(^tift für Sü6e(fif(^c ©cft^i^tc unb 9lUertum§funbc. Sanb XIII.

Sübecf 1911.

©. 1—180: Sßill^elm Ol^neforge, SluSbreitung unb @nbe ber ©[araen

äiüifc^en 9JiebereIbe unb Dber. ©in ^Beitrag jur ©efd^id^te beraBenben=

friege, sur G^arafteriftif öelmolbä fointe 5ur l^iftorifd&en S^opograpl^ie

unb 9?amenfunbe 'Jiorbalbingienä.

9leuc8 5trt^it) für 8ät^r«l<^c ©cjt^tt^tc unb 3J«ertum§funbc. 32. »anb.
SDreäben 1911.
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e. 89—185: Hubert (grmifd^, Mmc^ Sodann unb !A'6nxc\ ^riebrid^

fflir^erm IV. [©in Überblicf über ben o»if)«It be§ 51ricftue(f)fcU^ -^iBifcfien

betben, ber alsbalb ber Cffentlic^feit überleben roirb, mit iöcnutiing

bev autobio(^rapt)tfdjen l'cbenöerinneningen bes iäd)fif(ien Königs.

Sßon 1827 an, ido fie fic^ alo £cf)n)ä(ier Fennen lernten, in ^rcunb»

fc^aft unb in ben t^leic^en politifcljen Slnficöten uerbunben, icurbcn fie [ic^

(?nbe 1848 naä) ben Saiden von 5ircuifier iljre'J politiicl)cn (Me(U'"|nt<^ö

beiüufet, rons in ben Zacien ber '.?luflöfung ber Union ^eitireife •\ur

Unterbrecf)ung beö Sriefmedjfel'? iseranlaffunq C[ab , aber im übrigen

bie Jreunbfc^aft nic^t trübte unb bie ^<oIitif in ben iöriefen nic^t

augfcf)alten lieB-l

tdütingijt^'S'dt^rtft^c 3cit|tf)rtft für ©cjdjidjtc unb ßunft. ^m
Dramen beo mit ber Uninerfität §allc = 2i>ittenbcr(), uerbunbenen

2^üringifd; = 3üd)njd)en @cjd;id)töiiercin<j (jerauöi^egeben oon S(axl

Jpelbmann. I, 23aiab. ^)alle a. 3. 1911.

©. 1—10: 3Som ^Herausgeber, 3"^ ßinfü^rung. [2)ie)e neue ^e'^ft^rift

tritt, rcorauf f)ier aufmcr!|am gemacf)t fein möge, an bie Stelle ber

„5Jeuen Siitteilungen aue; bem ©ebiete ^iftorif(i) = antiquarifc^cr J^or:

f(jungen", bie berfelbe SSerein biofjer Ijerauögab. 3lber rt)ä()renb jene

i^re 4^orgängerin ein rceitgeftecfteö Programm befafe , roiU biefe ^eit'

fcf)rift nur eine Sammelftätte für bie iDiffenfcf)aftÜcf)e CSrforfc^ung ber

"^sronin, @acf)fen abgeben, Derfolgt alfo befcf)ränftere 3'cle; bie 3citf<^rift

^offt bamit biefelben 3Iufgaben ju löfcn, bie j. !«. bag 9ieue 'Jlrc^io

für Säcf)fifc^e ©efc^ic^te ober bie 3eitlc^rift beö i?erein§ für 9iieber=

fac^fen bio^er gelöft {)aben.]

S. 11—26: Öeorg Sc^mibt, 2)a§ 5EBappen ber '^^rooin-, ©ac^fen, rote es

ift unb mie eö fein foUte. [SUtt bem Gntrourf einc^ 2ßappens.|

©.27—43: 3(rtl)ur fioltmcijer, 2)ie S^enfmalpflege in ber ^rooin^

Sac^fen.

©. 45—69: Öeorg Siebe, Sie berittene Sanbfolge in i)üeber)acftfen, Dor=

nef)mlic^ in ben Stiftern 'IlJagbeburg unb .5>alberftabt. |I. 2)ic

friegerifcfie SSerinenbung (biö Gnbe beo 15. ^fifK^nnberts). II. 2)te

Sanbespoli^ei. III. Sie Mroppenftebter JReiter (nicf)t5 anbered al^ eine

alte lanbeepolijeilic^e ©inric^tung, bie Jriebric^ SBiUielm I. abfrf)affte)].

©. 137—168: SDJar Saue, Bibliographie.

3eitj(^tift bc8 ^iftorifti^cn a?crctn8 für ^licbcrfai^fcn. 75. ^a^rgang

1910. öaunocer 191«».

©. 1—72, 149—207: ©c^roertf eger, Sie jveftunfl .^lameln unb i^re

Kapitulation am 20. Jfooember 1806. 9k(^ ben llntcrfud)ungäaften

bargeftellt. [„G^rlic^ unb mit fc^neibenber Schärfe f)at bie preufeift^e

2trmee über fic^ felbft ju (^ericf)t gefeffen: bi« in bie aufeerften SBintel

fiat fie mit ber Jarfel ber SBa^rfieit l)ineingelcud)tet. Sas ift ein

^o^es Sßerbienft üon bleibenbem gefd)ic^tlic^en SBcrt. . . Sie ©elbft»

Derftänblid)tcit ber militärifc^en .t)ingabe fam mieber ju i^rem ^lec^te."
|
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<B. 277—316: 3. ^. ©ebauev, Ser 33nefroed^fcl Äönig (Srnft 'Jdti^uft'S

»on §annoüer mit ^erjoc^ G^riftian Slu^uft von 3cf)leöratg=.'öo[ftetn.

[SSon 1846—1851. ffllttteitunc^eu auö ben ^rimlenauer 2lften.]

©. 369—429: 9Ji aller, £eben unb f^eift im fd^roarjeu Horpg bes .'öerjogs

gviebvid) 3BiI^eIm oon 23raunfd)iöeifl=CIä.

— 76. ^a^rgang 1911. ^annooer 1911.

©. 58—77: ailtnin Soncfe, ®ie ^iftoriftfic öeftalt ber Äönigiu iJuife.

[58ortrac5, ber in anfpredjenber unb fel6ftänbic|er %eiU feftftellt, roorauf

Äönigin iluife^ Popularität beruht.]

3eit|c^rtft für SJatetlHnbif^e ©eft^id^tc unb ^itltertumSfunbe, §erau6=

gegeben üon bem 3Seretn für ©efdhidfite unb SlltertumStunbe 2öeft=

falenä. 68. Sanb. 3)Zünfter 1910.

©. 97—230: SBillierm ^üttermann, ^arteipolitijc^eä Seben in SQBeft=

taten oom Seginn ber aJJärjberaegung im Qa^re 1848 big jum (gin=

fe^en ber Steaftion im ^a1)xe 1849.

IKtinalcn bc8 §ijtortj^cn SBcrcinS für bcn 9ltcbcrr^cin. 87. §eft.

Äöln 1909.

©. 138—161: 5tlfreb § er r mann, ©raf ju ©olmö=Saubad^ , Dberpräft

bent ber ^rotjinj 3üIici^'SlcDe = 93erg. [Siograp^ie biefeö ebemals

3teic^§unmittetbaren, ber 1815 in preufeifc^e Sienfte trat, unb ba als

guter ^urift befannt unb alä Patriot unb SSerroaltungömann unter

©tein erprobt, fofort jum Dberpräfibenten auäerfe^en unb fd)liefelid)

1816 an bie ©pi^e ber ^rooiuj 3ülic^=SteDe'33erg geftellt roarb. ©eine

2:ätigfeit alä Dberpräfibent, bie §errmann oerfolgt, errjeifcf)t, ba^ man

il^n neben bie ©d^ön, Sindfe, ©acf, SWerfel, Saffetoi^ ufro. ftelle; nur

fein Sßirfen fürjer; benn er ftarb, fränfelnb feit 1820, bereits 1822.

— 88. ^eft. ^öln 1910.

©.180—186: ^einrid^ ©d^rörS, 3ur©ntftel^ung§gefd^id)tebeä f)iftorifc^en

SSereinö für ben 9lieberrl^ein [1854].

— 90. §eft. ^öln 1911.

Ä. Bon Serdefelbt, SBefel im ©iebenjä^rigen Äriege, insbefonbere bas

©efec^t bei SDie^r 1758 unb bie Belagerung SBefetö 1760.

aöcftbcutf^c Seitfc^nft für ©cfd^i^te unb ßunfl. Safirgang XXX.
^rier 1911.

©. 109—116: ßarl b'ßfter, 2)er junge Sofep^ ©örreS unb bie fran=

äöfifd)e Benfur.

©übbeutjt^c momt^t\tt. VIII. Sa^^gang. 9Jiünd;en 1911.

©. 607—626: ^aul SBen^fdEe, 3ur ©ntfte^ungögefc^id^te beä $Reid^§lanbeö

Slfafe = £ot^ringen. [Über bie ©ntfteljung be'S ©ebanfen^o an bie

Söiebererraerbuna oon @lfaf; = iJot^ringen alä 3ieic^älanb unb bie

©tellung ber '^arteten ju ber grage; Sigmard burd^freuate alle
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iiationaKiberalninitarifdjen Slfpivnttonen, inbem er mit bcm 31etd)Glanb

ben Jvöberalismuei fräftiflte.|

Seitjt^rift für ©ejdjit^tc beS Cberr^eing. Ti. J-, ^^anl> XXVI.

3. 28;S—343: (^ieorii Hün^cl, Z'er 31eicf)öüenoefer (5T,\^er<0(i ^ol)aim

von Cftcrrcid) iinb ^-ürft Marl uon l'cininnon.

3ir(^it> für ^ejfifdjc ©ejt^it^lc unb 9Utcrtuin&funbc. Ji. ?;. :!Banb VII.

2)arm[tabt 1910.

'B. 417—453: 3- 3^' 2)ietciit^, 2)ie lUilitif ^'anbc^iaf l'ubiniiiä X. uon

.'öe[fen=2!armftabt uon 1790—1806.

3eitit^rift für DftcuropSifc^e ®t]^it^tt. ..Hanb I. iieilin 1910.

3. 363—412: Dtto iiiUM'd), etnatenbilbuni^ unb S^erfaffunfläentiDicflunct

in ber (i)oi'd)td)te bes (^ennanifd)=flaDifc^en Dftcnö.

^iftoriji^c 3eitfd)ritt. 5)er gan.^en gieif)e 107. ^i^nnb. 3. ivolgc

XI. Sanb. ^]Jiünrf)en--iöei(in 1911.

S. 44—69: (5. i! arr entrapp, Sviefe an ^)ianfL' uon einigen feiner

Schüler: ct)bel, tEarlfon, .'öerrniann, ^auli unb 'Jeoorben.

£. 81—92: aBtlf}ehn ©tolje, ^riebrid) 2ßilt)elm I. unb bie 33olf6id)uIe.

|ülblel)nenbe Söefprec^unfl beö ^ud)e6 uon Vollmer unb beö 3luf)'a^e5

uon llJaf :i::e^mann. js-riebric^ JBinjelmö 'i^erbienft um bie 9?olF3ld)ulc

ift nid)t ju fc^mälern. li'r [)at, unb er perfi^nlic^, '^um erften 3[l?al

bie allf^cmeine S(^ulpflid)t in allen '^rouin.^en feineö Staate^ ein«

(^efüf)rt. Sie 3d)iuanfunnen feiner ©c^ulpolitif in Cftpreufeen erfrören

fid) nic^t auo einem 'JJJant^el an v^ntereffe, fonbern au^ Umftänben

perfönlidjer unb fird)nd)er ~.'iatur, bie er nic^t ui önbern nermod)te.

2Beld)c ^bcbeutunfl biefer AUinit] für bie Drganifation Der i<oirofd)ule

I)atte, a,ci}t uor allem aud) fd)on aue bem 3"tereffe f)erunr, bao bie

(Generation nad) if)m an biefen 2)tngen na^m: er fiotte bie (Gruttblaflcn

fleleflt, auf benen fie raeiterbauen tonnte.
|

©. 92— 102: SB. ^Jtnbreaö, 3"^ ©efc^ic^te beö Liberalismus- HJine uer=

uic^tenbe Hritif beö Sßertes uon Älein^.'battingen. „Stüdfic^tglos

muffen mir Grfc^einunc^en abfd}ütteln, bie nic^t fo liberal finb fi(^ ju

fachen, bafe in folc^cn J^ällen populärer C^iefc^id)tofdireibunti ba§ Scfte

(;erabe iiut c^enut^ i'ci."]

^iftorij(i)c «icrtelia^rjdjtift. XIV. :3a^r9an8 1911. l'cipjig 1911.

S. 149—247: ©tnft ©al^er, 3tal)l unb ?Rotenl)an. iüriefe bes erften

an ben jireiten. |2)er 2;itel entfpric^t nid)t gan, bem on^alte. 2)enn

roa^ bem 3(uffa^ neben ben intereffanten, noc^ nic^t fertig abi^eDrucften

Sriefen Staats an feinen ^yreunb (feit 1820) Sloten^an au^ ben

3af)ren 1832—1837 einen befonberen SBert uerlei^t, ift bie feine

aBürbif^unfl Sta^lö alö ^olitifer im Siergleid) mit ben ®erlac^ä

(o. 206—229). „3^ie Staatäanfdjauunt; ber ('ietlad) qe^t aus uon ber

feubaliftifdien , altftiinbifc^en £taatöleOrc .\>atter5, bie fie burt^ bie



270 ^f"<^ Grfc^etnungen [592 i,

religtöfcn unb poUtiid^en Srfaf)rungen beg eigenen Sebenö . . . Der=

tnnerlicf)en unb oertiefen, n)äf)renb Qtal)l, ber üon ber fiiftorifc^en

3iect)t§fc^ule au^ge^t, Don Dornf)erein bie altftänbifd^e i.'e[)re SaQers

aufä entfc^teöenfte befämpft." Iro^bem bringt i^n in Berlin mand^es

©emeinfame an bie Seite ber ©erlac^s, „rool in erfter Sinte bie

®emeinfcf)aft bes pofitioen religiöfen ©laubens, ber ,^ieti5mug', unb

er[t in -itoeiter :yinte bie ©emeinfamfeit Dieter politifc^er ®runb=

anfd^auungen" . . . %nt ©ertacfi „ift ber eroige Öott Äönig von ^^reufeen

im ftaatorec^tticfien Sinne. Staats Staatslehre bagegen ruf)t rool auf

(f)riftlicf)er ©runblage, aber eigentlich tl^eofratifcf)e unb mt)ftifcf)e Sbeen

liegen feinem !laren ©eifte fern" . . . „©eroife, Stahls Stellung ju

ben tyr'iSß" ^^^ äußeren ^olitit ift bt§ ',u einem geroiffen @rabe burc^

bie innerpolitifcf}e ^arteiftetlung, burc^ bie Softrin ber Segitimität

unb ber f)eiligen SlUianj beftimmt. SIber fein Softrinariemuä ift

minber ftarr alö ber ber ©erlad^, unb bag natürliche (Mefüf)! für bie

po[itifcf)en 3ntereffen= unb 3Wacf)tfragen bricht bocf) öfterä überrafd^enb

burcf) ben Sd)leier ber Softrin ^inburc^." (£r erinnert in feinen

SUiöfü^rungen nic^t feiten an iBismard : biefer ^at auc^ ba§ Seroufet»

fein einer größeren SSerroanbtfd^aft mit Sta^l atä mit ben Öerlac^s

gehabt.]

©. 396—413: ??eliE Satomon, Gine neue franj^öfifd^e 2lftenpu5lifation

über ben Urfprung beö 5?riegeä üon 1870/71, [SBefprec^ung ber Origines

diplomatiques. Sä^renö bie 5ßublifation für bie franjöfifc^^preufeifc^en

Sesie^ungen nid^tä ^eroorragenbeg 92eue§ bringt unb fo manc^eä Der*

miffen lä^t, roaä roof)l in 3tapoleonä perfönlid^ geführter Äorrefponben,^

enthalten ift, öie ^ier feine 2lufnal)me fanb (!), läfet fie nac^ Satomon
bas 2Berf Sismarrf^ jum erften ^lai in bcm größeren gcfamt=

europäifc^en 5ial)men begreifen. 2llä bag roic^tigfte Grgebniä erfcf)eint

il)m bie 3tufftellung beö treibenben llJiotinS 9Japo[eonä im 3ia^re 1864J:

er roill bie @mpfinblid;feiten ber Seutfd^en fct)onen unb roaä ben

3ufammenfc§lufe förbert fernfialten.]

©. 423—426: Dtto Elee, Qu 2)tetric^ üon Dui^oroä Älagebrief. [3flic^tig=

ftellung unb Erläuterung beö Don ferner f. 3- i" feiner preufeifd^en

@efc^ic£)te abgebrucften Sriefeg.J

^t^orilt^eS So^rbut^ (bev ©örreägefeafd^aft). XXXII. Sanb.
3Jiün(^en 1911.

S. 317—322: SR. S totale, ^o^ann m\(i)aei Sailerg Berufungen nac^

'^^reuBen (3JJünfter unb 33oiin). [1805 nad^ SJünfter, 1808 nad^ 33onn,

roo i^nt, beut ^rofeffor ber ©t^if in Sanbsfjut, nac^ ben 2(ften beä

preufeifc^en Huttuöminifteriumö, bie e^renoollfte Stellung sugebadjtroar.]

S. 597-601: 3- d. ^:pf lug f = 6ar ttung, Über bie englifc^e i^olitif nac^

ber ©cf)lad^t bei S8elle=3iaiance. f93?itteilung eineö Sc^reibenä be§

Öeneralä d 9J}üffIing an ben preufeifc^en Ärieg^minifter ©enerat

ü. 58ot)en Dom 27. ^uni 1815.]

^^Jtcufeijc^c 3o^rbüt^cr. 33anb 144. Berlin 1911.

©. 56—75: 3;{)ilD d. 2;rotl)a, 9)iititärtfc^e Crrtnnerungen an bie Sunbes»

garnifon Jranffurt an^i ben (ehten 3af)ren beä Sunbeätageä.
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S. 88—95: 2lboIf 5»arnacf , ^ie Äöniglic^e SibIiotl)ef ,^u »erltn.

3. 256—264: QmH 3)aiüelä, (Sin oergeffeneö Tofument jur Öefc^ic^te

ber greiöcitsfrtege. I^ublifation unb 3Jefprec^ung beö (giloffeg bcä

preutlifc^en (Generals d. .vüncrbein d, aiUeubabcn, 6. ^ilpril 1814 an
bie Jiuppen au'g bem efjcmaliiieii ÖroBljerjogtuin Öerg; fie „oergegen»

roärtii^t uns bie ^been unb ^^^uftänbe oergangener Reiten plaftifc^er

alo manches umfangreiche ©efc^ic^toiucrf."]

S. oSl—412: Ctto .'öintje, Tao ntonarc^ifc^e '^Jrinjip unb bie fon=

ftitutioneüe SJcrr'affung. 1 2). 1). Wefct)ic^tlid)o 3^arfteUung bt^ monarc^ifc^»

fonftitutionellen ^iegicrungöf^ftems in ^leufeen unb 2eut)c^Iaiib, nac^

einem wergleic^enben Ölitf auf Jranifreic^ w»b önglanb.)

— SBanb 145. Berlin 1911.

©. 50—56: ffialtf)er Siefemev, I()eobor v. Sd^ön unb bie 2D3ieber=

^erftellung bce aJiarienburger OTabonnenbilbe^. 'ilad) unocröffcntticftten

Sofumenten. [Morrefponbenj mit Ülüebubr über fe^lenbe '4»aften ju

bem iDJofaifbilbe. 2)a iJJiebu^r mit ber 3"ienbung jögerte, »erfuc^te

man foldic in 5J?arienburg felbft fjerjuftellen , toag fc^liefelic^ gelang-l

®. 474r—500: ©uftao »rünnert, Sie Sienolution in Grfurt im 3a^re 1848.

Revue historique. 36. Ann^e. Tome CVII. Paris 1911.

P. 79—94: Edouard Driauit, La diplomatie franQaise pendant
la guerre de Danemark, (d'aprös les Origines diplomatiques de
la guerre de 1870/71.)

— Tome CVm. Paris 1911.

P. 1—27: P. Devinat, Le mouvement constitutiounel en Prusse

de 1840 ä 1847. Frdd6ric-Guillaume IV et les dietes provinciales.

[I, Le Situation politique de la Prusse en 1840. Le gouvernement
et le d^veloppement de la bourgeoisie. Les promesses de Con-

stitution. Fr^deric-Guillaume IV. II. Le Roi et les Diätes

provinciales. Les dietes d'hommage de 1840. Les diätes de

1841. Les delegations de 1842. Les diätes de 1848 et de 1845.

— Sera continue.j

Feuilles d'Histoire du XVII^' au XX • Sieele. Paris 1911.

A. de Tarle, Les g^neraux prussiens de LS-H.

internationale aSot^cnjt^rift für aBiftenjd)aft, ilunft unb Scdjiiif.

5. ^atjrgang. '-öcrlin 1911.

e. 609—626: Äarl Jfjeobor v. öeigel, 2)ie SBebeutung ber bunbeö=

ftaatlic^en Serfaffung für bie beutfcf)e Äultur. [58ortrag in ber Ser=

einigung für ftaatsroiffcnfc^aftlic^e j^ortbilbung in 93erlin.|

e. 1089—1102, 1121— ll:W: (5}eorg u. Söeloro, Sic 21nfänge einer ton-

ferpatioen ^^Jartei in *4)rcu6en. [2)ie fonfernatioe Partei bat nic^t

eine SBur^el, fonbern mehrere, biefe roeröen nacfjgeroiefen.]

2;eut|(^'6oan9clij(ö. i]Dionatö6lätter für bcn gei'amten beutfc^en "^sro-

teftantiömuö. J^erauägegebcn von 3öi(^elm Rai)l unb 5Jiartin 3c^ian.

1. Sa^rgang 1910. Öerlin 1910.



272 ^^^^"*^ (Srfcf)ciminfieu [594

@. 272—281: Gbuarb von ber @ol^, Gin Grtnnerun(?§6tlb auö ber

berliner reliniöfen ©rtoetfunc; uon 1822. [^JJac^ ben eiiienfiänbtfleu

5lut3eid^nungen «on 2([eEaiiber grei^errn v. b. ®oI^, geb. 1800 in Dft=

pveufeen, ftorf beeinflußt oon Gbel in Äönigöberg, bann oon ADofebadt)

in Serlin, befonberä aber von bem Äreis ber Grroecften , ber fid^ feit

Lsl6 in ^Berlin gefummelt {)atte erft um ^vebiger |)ermeg, bann

'Ißrebiger iioffler (33etf)mann=.'öoUiDeg , Jöabbeii=2;rig[aff , ©edad^g,

3enfft=^ilfad^ ,
^yrau v. Derben), in ben er 1822 eintrat. „®rabe

barin erroeift ficf) bie ©efunbtjeit unb (5'ct)tf)eit jener SBiebergeburt in

biefen j^reifen, bafe fie nic^t in ber einfeitigen 3teaftion jur Doran:

gegangenen ^eriobe ftetfen bleibt, fonbern ha^ bie iträfte ber ^er=

gangenl^eit unb nnbere geiftige Strömungen ber ^eitgenoffen lebenbig

bleiben, ja nad& bem erften jugenblicfien SQrud^ mit bem früheren

iieben an il^rem beften ^^eit mieber lebenbig raerben, fo mie fie fd^on

Dörfer Dorbereitenb gemirft l^ntten."

©. 397-410: 6. Sülmann, 3. &. 5idf)te alö ©taatgfosiaüft.

S. 449—453: j^riebritf) ©pitto, Siömifc^es Urteil über bie erften

euangelifd^en e^-ürften ^reufeeng, oier 3af)r^u»berte Dor ber 58orromäu§=

Gnäi)flifa. [3}Utteitung oon 5it)ei Slufjeidjnungen ^erjog 3llbred^tä d. a.

1529 jur Äritif üon ©imon ©runaus 9tad&rirf)ten aus biefem ^aift.]

©. 454—472: ^ermann 9Kulert, Staat unb .tirc^e bei Sc^teiermarfier.

[©d)Ieierma(^erä Stellung ju bem -^roblem l)at fic^ üeränbert. ^Rac^bem

er auö einer fublimen 2luffaffung ber Steligion Ijerau^o foroof)! ber

Trennung non Staat unb Äird^e mie ber 3luflöfung überhaupt jeben

Äirc^enbegriffg 'oa^ SBort gerebet, f)ielt er an bem ^rin^ip ber

2:rennung non Staat unb Äird&e feft, jumal ifin gerabe ba§ Staat§=

firdE)entum g^riebric^ 2Bi[f)elm'3 III. üielfad) abftiefe, aber er atomifiert

nid^t mel)r bie iiird^en, fonbern m'üi ein Ä'irtfjentum »ietme^r neu

begrünben — lua^ fic^ erflärt auö ber mad^fenben (Sinfic^t in bie

praftifrfien 23ebürfniffe be§ 35olfe^ unb aus bem Ginbrud be§ religiöfen

i^ebeng naä) 1806.J

©. 473—488, 546—558 : 33 e r n f) a r b 9i g g e , S)er SC-erbegang ber preufsifd^en

Äird^enoerfaffung.

S. 593—599: 3of)anne§ SBouer, Scbleiermacfter über bie Stufgabe ber

Unioerfitöten 1808. [3iUt einem 2(nl^ang: Gin Srief Sc^Ieiermad^ers

über bie Berufung eine'5 §iftoriferG (Sippolb) nac^ Serün 1810.]

©. 664—678: ®eorg aOBeife, Sd^reiermadE)er unb be 3Bette. [aSä^renb fidj

Sc^[. unb be 3B. tro§ aller 3""eisun9 namentlich beö le^teren ju Sd^l.

luerft nirf)t finben fonnten, moran luol^l bie Öauptfd&ulb trögt, bafe

be 2ß. fid^ für bie Berufung feineö ^^reunbeö ^-rieö nad^ 33erlin eifrigft

bemühte, mäl)renb %ne§ ©d)l. unfvmpatl)ifd^ mar, fteüte fic^ feit 1817

ein uertrautereä SBerf)ältui§ .ytiifc^en beiben ein, baö biä on betx 2:ob

nid^tö an SBärme üerlor.]

— II. ^a^rgang. Seipjig 1911.

©. 321—329, 398—416: ^-riebric^Soofä, Jieligion^ein^eit unb ateligions-

freil)eit in iSeutfc^lanb. [2)er @ang ber GntraidElung üon bem einen

nun aubern. 3)er ©ebanfe ber 3leligionäein^eii roar bi3 1648, ja in
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t^eiüiffem Sinne fot^ar biä 1847 feftflef)altcn. 3(urf) nac^ 1648 iparb

in ten T:erritorien nur baö einnefii[)rt, iüitj im JReic^e bUifer i^eflolten

f)atte, aud) bann (\ab eo nur iioci refp. brei anerfannte .Honfcffionen.

2)ie Joleranj fe^te fic^ in bireftcm Söiberfpruc^ mit ben ^eidjeiflefeten

burc^. ©rft 1847, burt^ baö -V>atent, bie iiilbuni? neuer 3ioliiiionä.

flefellfc^aften betreffcnb, toarb unb ^luar in ^^ireußen ber 3{eli(<ionö=

frei^eit bie 5^a^n c^ebrocfjen; boc^ befielt fie md) bi'5 F)eute in 2)eutft^'

lanb nic^t in absoluter Öeltuni?.]

3eitf(^rtft für ßirdjcngcic^it^te. XXXII. i8an^. Öotl)a 1911.

S. 99—110: (^Uiftai) ©ommer reibt, 2)ie iöe^iebungen Wcorge; be8

(Vrommen , :i'iarfiirafen von Slnäbac^
,

ju feinem '^ruber , .'öcrjog

3(Ibrecl)t 1. üon ^reufeen 1529—1540.

^ifton|(^'poIitij(^c Slättcr für ba8 fat^olift^c ^cutjd)lonb. 14t;. i^anb.

^DUnc^en 1910.

e. 85-104, 172—189: .Uaifcr aBillielm 1. un^ bie ,'sreimaurer. |9J(it ber

Jenbens nac^uupeifen, bafe ber Ataifer, tro^bem er "^Uoteftor ronr, von

ber Freimaurerei meniti mufete, unb bafe fie troti iljnt nenrerf liefen

Seftrebungen religiöfcr ober politifc^er 9tatur ^utbiiien fonnte.|

©.565—582: 3. S laf cf)f e, 2Ibbe be ^^rabeä, 3JorIcfer griebridjö beö ©rofeen.

["Jlad) ber unüeröffentlic^ten X'ebenöbefcbreibung, bie fein ^reunb unb

l'anb^mann 3(nbreao be fvranc^eDiUc 1788 nieberfc^rieb, nacbbem er

mit ^rabeö o«^re lanfl in (^(ogau iufammenflelebt fjatte. 1752, loegen

feiner fe^erifc^en 2ef)rmeinungen in feinem ißaterlanb 5r""freid) un«

möglich geroorben, ipanöte er fic^ an ^yriebrid) ben @rofeen unb roarb

von biefem, ba i^n :^oItaire uuuic^ft empfahl, gern aufgenommen.

'Hot 'Ho^bad) iog er fid) bie Ungnabe ("yriebridjo ui, angeblid) roeil er

fic^ all^ufcbr bem "^^rin^en uon 'ißreufecu anfd)lo6, fam 1758 ali

3(rreftant nad) 9J?agbeburg unb oon bort 176."? nac^ (HIogau, reo er

bie i^m nac^ ,>^urücfna[)me ber ©rfommunifation nom '^^apfte auf Se»

treiben beö Honigs überniiefenen öinfünfte burd)bringen fonnte.

(^eftorben 1782.1

147. 33anb. 5)?ünc^en 1911.

2lus ben papieren eineä ba^erifc^en 2)iplomaten, 1810—1813. [Jortfe^ung.]

3eitf(^rift für @cfd)it^tc ber (fraie^ung unb bc& Unterrlt^tS. I. ^at)r-

gang, ^^erlin 1911.

3. 86—95: ®. Ul brecht, Sie Snbuftriefc^ulen ber Äurmarf. |3Iuf

Örunb ber 2tften beö fte^. Staatöard)iDÖ in Berlin mirb berichtet,

bnB 1791 ber Staateminifter v. Sofe bei ber furmärfifdjen Mriegä=

unb Somänentammer bie Crrrid^tung pon ^nbuftriefc^ulen für Äinber

empfaf)!. Gö roar biee übrigeng nic^tä 9Jcueä, fonbern bie SBiebcr«

aufnafjme älterer SBeftrebungen. 3)ie ^^{erfuc^c ftnb über befc^cibenfte

2lnfänge nic^t JjerauSgefommen.]

JYorfii^ungen \. branb. u. preuB. (?ef*. XXIV. :!. 18
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^eft 3 ©. 135—195: % ©d^roar^, Sie pretifetfc^e gd^uIpoHtif in ben

^rouinjen ©übpreufeen unb 3?euoftpreufeen (1795—1806). [2luf @runb

ber 2lften be^ &ei). ©taatöaccf)ioö roirb einne^enb ivr bie S3erfud)e

berichtet, bie neuerroorbenen iianbeöteile auf bem SBege ber 23ilöung

mit bem ^auptlanb ju üerfc^roei^en. 2)as öaupt^iel mar, bafe bie

^roüinsen 2)eutfc^ toürben. 2)ieö glaubte man am fc^nellften burc^

^4>fle9e ber beutfd)en ©prad)e ju erreid^en. 2)ie j^ürforge betraf nic^t

blofe bie ^öf)eten fonbern auc^ bie Sanbfd^uten.]

9Uue 3a^tbü(^ct für bag flajftjdie QKtertum, ©efc^id^te unb beutjc^e

Sitcratur unb für ^pübagogif. 14. :5a()r9ang 1911. XVII. unt»

XVIU. 28anb. Setpjig 1911.

132—149: 2tlbert Sei^mann, Sriefe griebrid^ ©ottlieb aBelders an

Sßil^elm D. §umbolbt. [1808—1830.]

^a^rOud^ für ©efe^gebung, SSermaUung unb SSoIIgmirtfd^aft int ^eutf^en
9^ei(^. Jprßgb. Oon @uft ab D. 6 demolier. 35. i^a^rgong. Seipjig

1911.

B. 303—330: 3tuguft ©falroeit, @utä{)errfc^aft unb iianbarbeiter in

Dftbeutfcl)lanb. [Sin ^iftorifc^er Überblicf über bie 2(broanblung be^ö

35ert)ältniffeä, eingeteilt (nic^t ganj glüdlic^) in 1. Slitter unD Äotfaffe,

2. ©utäl^err unb g-reibauer, 3. @ut5^err unb ^nftmann, 4. ber 2Banber=

arbeiter unb bie ©efe^aftmac^ung beö Sanbarbeiters.]

^rc^ib für bie @ef(^i(^te beg 8o3ialigmu§ unb ber Arbeiterbewegung.

§r§gb. »on ^arl ©rünberg. 1. 33anb. Seipjig 1910/11.

©. 478—483: Briefe oon Sllejanber öerjen unb Hiic^ael Safunin an Qo^ann

^afobt). SRitgeteilt unb erläutert von ©uftai) Kläger. [SSon ^ntereffe

aud^ gerabe für ^ßreufeen.]

— 2. S3anb. Seipjig 1911.

©. 1—67: ©uftao 3Jtat)er, S)ie 3:rennung ber proletarifc^en oon bev

bürgerlichen 3)emofratie in 2)eutfc^lanb (1863—1870). [Sie Sntfte^ung

be§ 2lUgemeinen 2)eutfrf)en Slrbeiterüereins Saffalleö toirb nur geftreift,

ebeafo bie SluSeinanberfe^^ung besfelben mit ber rabifaleren SRicbtung

Siebfnec^tG unb 33ebel€. Saö ^"tereffe gel)ört im SBefentUc^en ber

^olitif eben biefer beiben 3}tänner bei ber Sluäeinanberfe^ung mit ber

grofebeutf(^=geric^teten SJotfSpartei. 3""Äd)ft brachte ber Äampf gegen

bie Sieger oon 1866 bie bürgerlirf)en unb bie SIrbeiterelemente unter

ben 2)emo!raten jufammen: foitiot)l Sonnemann roie bie fc^rcäbifc^en

Semofraten rcaren fic^ fogar ber trennenben Unterfc^iebe bie erfte

3eit nicbt beroufet. (Srft aUmäf)Iicf) — ©rünbe ber allgemeinen ^olitif

raerben nic^t angegeben — roarb raaö fic trennte beutlidE)er; bie beiben

foiialbemotratifc^en 5"^r«i^f ^ie für fic^ gern noc^ länger 3]erfc^Ieierung6=

politit getrieben Ratten, mürben einmal aus iljrem iiager, bann aber auc^

aus bem i^rer Sunbcögenoffen ^erau§ ju öffentlicher Stellungnaljme ge=

jraungen. 2)er SHife, ber fic^ bereite 1869 beutlic^ gezeigt, flaffte fc^on
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1870 fo rceit, bafe es, im ^uni. 'i" einer nict)t mefir überbrücfbarcn

©paltunt? fam.J

©. 120—127: £termann Cncfen, S^cr ^Jationaloerein unb bie Slnfätifle

ber beutfc^en 3trbeiterbeii)ei3uni^ 186263. 3(uo ben ^4^apieren be§

9Jationa[Dereinö. [(rö ift nid)t richtig, bafe ba^S 23ürgcituin fid) in ben

60ev 3a^re" um bie fo,^taIe 'iyvac[e nicf)t i^cfünimeit l)abe. (5ä mav

baju fc^on bereit, roie fid) aii-j uon Cncfen mitgeteilten 'il>apieren ergibt.

91ber roaren feine 2)iafenQf)nien, bie Slrbeiter ^u gciuinnen, nid)t gerabe

gUicflic^e, fo hatte eo uibem fein ''4?rogromm, baöi an^og. i'affalle ifat

eben bamit, mit bem 2cf)lact)truf für bao aUgemeine ©atjlrec^t unb

für bie Unterftü^iing ber 3lrbeiter burcft ben Staat, roogegen fic^ baö

Sürgertum fträubte, ben Äeil jroifc^en biefcä unb bie 21rbeiternjelt

getrieben.]

51rc^iö für ßulturöejt^it^te. 53anb IX. Seipjig unb ikrlin 1911.

©. 199—210: ®eorg o. Seloro, 3ur Beurteilung .v>einric^ Üeo«. [Jlad)

bem 93u(^e non Mrägelin eine einbringenbere SBürbigung, alä biefer

fie gibt. £eo ^at nac^ ©eloiD baö 3beal eines allgemeinen Jiultur«

^iftorifers am umfaffenbften oerroirflic^t, loaö er an ber .'öanb Dor,

neljmtic^ feineä SBriefiued^fels feftfteüt. Briefliche ^iufeerungen ^atjmö

unb ^ernice^ über Seo luerben jum Sd)hif5 mitgeteilt.]

Seitjt^rift für ^iftorift^c aäJaffenfunbe. Sanb V. ijeipjig 1910.

2}eiB, 3^1ancf= unb 3cf)utuiiaffen '^Ueufeens nom 18. ^iafrljunbcrt ab.

Säicrtclja^r&jc^rift für Sajoppen-, ©iegcl- unb ^amUtcnfunbe. öret^b.

tom a^erein .^erolb. XXXIX. ^atli^flQUfl- Berlin 1911.

©. l.")4— 159: ©ötting, (5)enealogif(l)e 3luf5et(^nungen oon (Srabbenfmälern

üuf bem alten 2)Jtlitärfivd)^of in Hönigsberg i. ''^.k.

®ct bcutfd^e ^erolb. ^eitfd^rift für ffiappen=, ®iegel= unb /}amilien=

tunbe. .^rögb. uotn 33erein A^erolb in Scrlin. 42, ^a^rgang.

Öerlin 1911.

3lv. 5: D. &iir)di, 25er polnifdje 3lbel.

3Jr. 6: Äurb v. Strang, 9JJärfifc^e Sd^lofegefeffenc, fc^lefifd/e ©tanbee=

fierren.

3h. 8: (Stephan Äefule v. Straboni^, ein l}albeä 3af)rtoufenb

Öofjen^ollern^errfdjaft in Sranbenburg (mm 8. 3»li 1911). fjaffimile:

roiebergaben ber Beftallung für ^riebrid) oom 8. ^Nuli Uli unb bcö

©ebotobriefes Mönigs Sigmunbs uom 11. 3"'i 1411 an bie Wannen

auf bem Xeltoiu, Barnim, ^aoellanbe unb 0li)n.)

3lt. 9: Bern^. Moerner, ^üt 5rage ber Crinfü^vung von ilbelöbüc^ein

in ^Jreufeen.

SHitteilungcn ber bcutjöien fianbwirtggcleöft^aft. 2ti. ^sal)rgan9. a3erlin

1911.

Stücf 25: 3Iuguft ©falroeit, Jünf^unbert ^>al)re iianbeäfultur unter

ber preußifc^en Jirone.

18*
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2)ic ©rcnjboten. 3fiti'^'^itt für *^oIitif, Siteratur unb ^unft. ^rsgb.

t)on ©eorge (fleinoro. 70. ^af^rgang. Serlin 1911.

§cft 13: 21. ©enfft d. ^ßilfacg, 35er junge Si§marcf. [^m 3(nic^IuB an

3Kardt§' SBtograp^ie.]

.'beft 17: 35?. i^ofcft, J^eoboi d. Sc^ön unb feine Sejie^ungen 5u tric^enborff.

.'öeft 25: ^. öeubner, ©tänbeglteberung unb ©tänbenerfaffung.

§eft 30: 6. »• ^of (Ringer, 5"i"ft Siöntarcf unb ber ©eneralgouoerneur

Don vannoDer o. 33oigtä=JW^e|. [33?it einem Srief 33i§marcfg oom

2. gebruar 1867.] -

6cft31: <B. (yitte: griebric^ ber ©rofee unb bie Sanbgräfin Caroline

uon .'öeffen. [2?er^etratung einer 3;oc^ter ber Sanbgräfin mit bem

ruffifd^en J^ronfolger unb bie Beteiligung {^riebrid^ä an biefer 3Kariage.[

Öeft 36: M. Zi}. 3i"Seter, S^avl 2lnton gürft von .'öo^enäoUern.

Öeft 38/39: 2r. 2)ü^r, Slrnbt al§ Slgitator unb Dffijiofug. [Sergleic^ ber

erften 2luflage be§ „©eifteä ber ^^it" (1809) mit ber jroeiten, im

2lu§bru(f roeit fanfteren, oon 1813.

ßonferüotitJC 5!JlonQt8f^ttft. 68. ^a^rgang. Serltn 1911.

Öeft 7/8: (irroin |)eibeI6crg, 3)ie SBeltmac^tfteÜung 9iapoIeon§ I. im

ajJärä 1811.

öeft 8—10: öermann v. ^eteräborff, Sülorc^Summerorc, ein 2lgrar=

politifer ber erften öälfte beä 19. 3iaf)rljunbert§.

^eft 9/10: ©etiler, Äirc^e unb ©taat. SDie Eitftorifc^e ©ntroirflung unb

ber gegenroärtige Sin^alt i^re§ Sted^tsoer^ältniffes.

§eft 11: Äae6er, {Jriebric^ SBilfielm III. bei feinem Siegierungiantrttt.

[Sie poIitifcf)en Stnftfiauungen g-riebric^ 2BtI^eIm§ III. nad^ feiner

®enffc^rift „©ebanfen über bie 31egierungsfunft" aus bem Qa^re

1796'97.]

Öeft 12: .V) einrieb v. ^ofc^inger, ^ütit Si^mard unb bie Äreisorb^

nung für bie öftlid^en ^roüinjen.

Dertel, Gin »ormärälic^er Sied^tsreüolutionär [von Äirc^mannJ.

äßcftcrmannS 5)lonat8^cftc. .^x^. non %. ©üfel. 55. ^a^rgang.

33erltn 1911.

§eft 11: ^. SBeiglin, Sie ©iegesftrafie oon 33er lin üor 40 Qa^ren.

2)eutjc^e 9lunbj^au. .»prögb. Oon S^uliu^ 'Äobenberg. 37. 3fa^tg.

Serüii 1911.

§eft 7: jjrei^err o. b. ®ol|, Sie SenftDürbigfeiten bes ''^rinjen gnebric^

Äarl von 1866—1885. [^ortf.]

$. Dndten, Seutfc^Tanb unb Öfterreid^ feit ber ©rünbung beö

bleuen Dleic^eä (1871/1911).

^eft 8: ^. 93aiüeu, ^rin-, SBilfielm oon ^reufeen unb ^rinjeffin (Slifa

3flabsiit)ill. [9Kit oielen Briefen beö '^prinjen.]

aOß. Silt^ep, Slnfänge ber ^iftorifc^en SBeltanfc^auung 3tiebu[)r5.
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9(. D. b. £ei)en, ^ne\ Staatsmänner auo unferer grofeen 3^''-

[3}}agbac^ unb •ii>e^rmann. Sieferat über bcrcn 33iograpl)ien.|

@. ß gelt) auf, ouliws »• (Sdarbt. [^ügL. ^al]tq. 3ü, itett -VÖ.)

Öeft 8/11: 03. 2)icft)utf), Jvricbiic^ ber ©vofec unb ÜJapoIeon 33onaparte in

t^ren erften gelDjügen.

lieft 9: l'i. D. 53unfen, ^üt (Srinnerung an ^Uinjefiin Je'^'^oi'^ i"-^"

©c^le9n)ig=|)olftein (geft. 'Jl. 3uli 1910).

Öeft 10: 9f. D. b. 2tM)en, 3luä ber 3»genb}eit ber beutfc^en (Sifenba^nen.

yeft 11: % Sailleu, 2luö bem ^Jiad)Ia6 bev Kaiferin SUigufta (1847 big

18-">0). [Ginige [)od)intercüante Stücfc aui ber juni 100. ©eburtstagc

ber Maiferin 3lugufta (:W. Sept. b. :v^.) oeranflalteten 3Iu^n)a()l il)rer

Slufseic^nungen unb ^iH'icfc, ^rog. uon S^aiUeu unb Sc^ufter, unb jJDnr

auä öent dou 33aiUeu bearbeiteten jiueiten Jeil beig ?3anbeo.
]

Öeft 12: Ä. iHnbing, 2)er beutfc^e SunbeSftaat auf bem Srfurter 5ParIa-

ment unb bie Stellung ber preufeifc^en (lamarilla, befonberS Cttoo

D. Siämard ju it)\n.

2ß. 211 ter, 3ur öenebef^Jvrage. |i!gl. .s^eft 4.|

|). Jvec^ner. S^er 3»lammenf)ang ber politifc^en Gnttüicflung mit

ber iölüte ber 2)i(^tfunft einer llfation.

2!eutje^c 5tct)ue. (Sine 'DJtonatjc^nTt. .«ptec^b. ton iH i d) a r b f^ ( ci f d^ e r.

36. S^afjvgang. ©tuttgart unb l^cip^yg 1911.

3(pril, l'iai, September: .Vteinric^ v. ^ofc^inger, 2tu5 S3i6marcfS

bunfelften 'iperioben. [GJemeint ift bie Petersburger unb '^arifer ®e»

fanbtfc^aftöjeit. Sac^lid) bietet ber 2luf|a^ roenig DJeues.l

2lpri[— ou'ii: OJeri^arb Siitter, SllterSbriefe iiubroig w. ©erlac^ä. [Jortf.]

3uni— 3luguft: ^eit 58a[entin, S^aS SReid)SIanb unter 5JJanteuffel.

[l'iaterialien 'lUr Äenntni? ber erften Stattf^alterfdiaft in (Sliafe=i.'otf) =

ringen auS bem JJac^Iafe bes früheren StaatsfefretärS d. .\?ofmann.|

3uni: Äarl d. Stengel, 2)ie politifc^en Parteien in Seutfc^Ianb.

3u[i: G. D. ©ofeler, SRarfcftaU Sa^aine unb bie Sc^Iac^t Don SlejonpiUe.

[S'n 3lnfc^luB an bie ^Jiemoiren beö DJJarfc^alls Ganrobert; ugl.

3^eutf(f)e Sieuue 34 {"Slov. 1909).]

£)enfe, Gin Seitrag jur G^arafteriftif beö itronprin;en itarl

Sodann von Sd^raeben. ['•Jiac^iDeiS , baß ber Äronprini; bei feinen

3ierf)anblungen mit Saoout nur um bes eigenen SßorteilS luillen gc=

^anbelt unb baburc^ bie Sunbestreue wertest f)abc.
|

3uli—September: ^. %i). 3 in gel er, 2Iuo bem militärifc^en i.'eben beö

dürften ßarl 3lnton »on $iof)en',olIern.

3uli—2Iuguft : S^ic 3bee ber politifc^cn ^rct')^'^ ""^ ^er Siberalismuö.

Öfterrei(^if(^e 9lunbft^au. i^rög. o. /"yr^r. 2(lfv. u. ^ergev, Marl
©loffi) u. a. ^ien unb ^eipjig. 27. ^a^rgang. 1911.

Öeft 2: ,v>einric^ ^riebjung, (yürft gelir Sc^roar^enberg.

|«ett 5: ^rei^err 3tnton d. Üiiebauer, Stücffalid auf JHubolf d. 2)eIbriicfo

Sebenäerinnerungen.
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2)er Türmer. ^O^onatöfd^rift für @emüt unb ©eift. ^r§g, o. grl^r.

3. @. 0. @rott^uf5. 13. ^afjrgang. Stuttgart 1911.

§eft 12: ©oönosfij, 2;i^eobor (yontane unb bie beutfc^e 5ßo(ttif.

2)cutfd6c 9lrbcit. ^onat§jd)rtft für ba§ geiftige £e6en ber 2)eutfd)en

in Sö{)men. 10. ^a^rgang. ^rag 1911.

$eft 12: D. SBeber, Sie kämpfe bei Äurm unb 3fJoIIenbot:f (29. unb

;^0. Slufluft 1813).

@mil Storfenftein, Slrjneifunft im 17. 3af)rf)unbert. [Stuf

®runb seitgenöffifd^er Siteratur.]

^od^Ianb. ^onatsfd^rift für aße ©ebtete beö 3Siffen§, ber Siteratur

unb S^unft. §rgg. oon 51. ^Kut^. 8. ^af^rgang. gjtünd^en 1911.

$eft 10: Start in <Spaf)n, i^nv 'i>oxc\e\<i)iä)tt ber 3entrumäpartei. [Ser

politifcf)e UUramontaniämuä in 2)eutfcf)(anb nor unb nad) 1870.]

Sübbcutft^c monQtg^efte. §r§g6. oon $. 9t. Gofemann. 8. Sa^r=

gang. ^Jiünci^en 1911.

.'öeft 5:^auI2Ben^cfe, 3ur @ntftef)uns§gefcf)ic^te beö 9Jeicf)äIanbe§ eifaB=

2otf)ringen.

Revue des deux mondes. 81. Jahrgang. Paris 1911.

15. 3Kär3, 1. Wiai: G. Goyau, Bismarck et l'episcopat. [gort).]

©onntagSbeilQge jur SJojftfti^cn Leitung. Berlin 1911.

!«r. 15/16: iJriebrid^ v. Dppetn 58 ron if oroäf i , i^rieg unb Äriegä=

lieber (1500—1900).

3tt. 16/17: Dtto Sfdöird^, .söo^enjoUernmufif im 18. I^a^r^unbert.

3tx. 21/22: 5ßaul |)oIä]öaufen, S)er napoleonifc|e ©olbat nad^ Sßaterloo.

3lr. 28: (S. 3t. Äreufd&ner, 2)er erfte §of)en3oUer in ben 3D}arfen. ©ine

j5ünff)unbertia^r=®rinnerung 5um 8. Suti 1911.

?Rr. 31: 3lcabemicu§, B»»^ (55efc§i(iöte ber Sreälauei- Uniüerfität.

SDaniel Sacobt), S^riftian ©aroe. 3ur Uniüerfitätsfeier feiner

SSaterftabt.

3lv. 36: I. SBitte, Jtoporeon alä Dberbefe^Is^aber im beutld^^franjöfifd^en

Kriege.

Untcr^oItunöSbcUaQe ber Süglit^en 9tunbfti§ou. 31. ^a^rgang.

33erlin 1911.

3h. 107—109: 3loc^malä ber 9Iaunborff = ©treit. [©ie^e and) 3lv. 137:

3t. 33aiIIeu, 3)ie ©ef^eimaften über 9iaunborff.]

ytv. 108/109: IHric^ 2ßäcf)tter, graufreicf) unb bie beutfc^e ©in^eit. 3ur

©rinnerung an ben 10. Wlai 1871.

9lr. 136—138: 33ernf)arb tllogge, «or oierjig Salären. [^:iJerfönlid^e ®r=

innerungen an ben gelbjug.]

'3tr. 157: Ulricf) SB ii datier, „S)er gemeine Sßerroefer unb ber obrifte

|)auptmann ber 35Jarf." Qut ©rinnerung an ben 8. '^nü 1411.
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3?r. 164—166: öermann ^Biüllcr-iBo^u, (Slife u. i^ü^oro unb grietTic^

^riefen. |Wit biöf)er unfjcbrucftcn ^Briefen Jyriefenö niiö beut ^a^vi

1818.1

'JJr. 174: öiuftan 3ieler, Scfjlofe Saiiopiueil. l:i^uftfd)Iofi ber Wnrfflräfin

SÜil{)elmine in ber 9Jn^e Don öaijreutl).)

Jlr. 219/-J0: Ungebrucfte 33iiefe oon (S. IJf. 3lrnbt. [^^Ic^t iöricfc auä ben

Sauren von 1814—1848 an na[)cfte^enbe '-ßenranbte.]

9Jr. 222: Grnft Sßlo^fa, Schopenhauer unb ber nionard)ifcf)c lUatioiialftaat.

^mmtär.aößot^enblott. 1911.

-.'fr. 50 öl: V. ^anjon, 2;aö Weneralftob'^iuerf über ben ^iebcujäljrigeu

Hrieg. jiBefprecfiiuui bee; 9. iianbeö: „53eriien."l

')h. öö: is ä., Sem 3lnbenfcn bco (Meneralä ber Infanterie u. Sc^crff.

|2)eg befonber^ alo laftifer befannten lliititärfc^riftfteaerQ, geft. am
16. 3lprtl 1911 SU i'enebig.]

dh. 57: V. (Eaemmerer, etreitfragen ju 1813. [Äritif ber 2)iffertatton oon

Don D. ©tein, eineö Sc^üler^ oon i^ans 2)elbrücf, über ,bie ftrategifc^c

^ebeutung ber Sd)lo(^t bei Sreöben" nebft SJitteitung von 3(rcf)iüalien

inbe5ug auf bie ©tärfe beä öfterretcf)ifc^en .peereä u»r 3««* ^^^

2BaffenftiU[tanbe§.]

3h. 58'59: 2>eutelmofer, Gin neueo 3Berf über ben ^rinjen Sriebrid^

Karl von ^reufeen. [58b. 2 beil Suc^eö »on Jörfter.]

9Jr. 62: o. ^f lugf = .Vart tung, SolbDer^ättniffe in ben Sefreiungöfriegen.

3Jr. 63: v. Sanfon, aJJottfeö £rieg§Ief)ren II. 2;eil: 2)ie ta!tifc^en 'Hov

bereitungen jur ®cf)Iac^t.

31t. 65/66: d. Öör^, Übet bie 3hifgabe bes VII. ilorpö bei ®rauelotte.

3lt. 83'84: D. ©öroel, ^m näd)tlicf)cn ilampf bei Öraoelottc. |Scl)iIberungen

eine^ a)iitfämpferS, ergän;(t in 5Rr. 89 burc^ v. 'üJtaffon).]

JJr. 88/108: v. Zuvitnor), ^ortf. oon „58or 150 3af)ren.- [Sc^Iac^t bei

33eUingf)aufen. Sager oon Sunjelroi^.]

5Jr. 91: 3um Jobeötage (Eourbi^reä. |«eft. 23. ^nlx 1811.]

-JJr. 92'93: o. (^5ör?, 25ie franfe Stelle. |iöei Spielern ber (^Jifertiualb

unb ;Hote 33erg, bei Öraoelotte bie ®egenb won St. üubett.]

-)lv. 98: D. ®ör^, SWet^obifcfie Öefecfttsfü^rung.

Ta. 99: Gin Sienfteintritt »or 50 jähren. |Ses 9KiIitärfc^riftfteUcrS

V. ^o'if""-

')iv. 106: p. iö?üller = i^raneietbt, Xätigfeit ber Äauallcric loä^renb ber

Operationen bes föeneralö v. ©oeben on ber Sommc biß ^ur Sc^lac^t

bei St. üuentin. [Sie bat unter fe^r ungünftigcn iKerljältiiifien i^re

Sc^ulbigfeit getan.]

9k. 119/120: V. &'6x^, vougouniont unb (^eieberg. |Gin 5ßergleid).|

ä^ei^efte aum mUttäfBoc^enblatt. 1911.

üeftc 6 unb 7: d. Sc^ioertn, Stammtruppen bes Äüraffierregtmcntä

.Haifer -Jiifolaus I. oon rKufelanb (^ranbenb. 9Jr. 6) bei Slubenarbe unb

•JlJalplaquet. |9)ht ikMiu^jung oon 3lrcbioaIien.]

^eft 8: 0. ^r'luflf' Vaittung, 3)ic Stuf^eic^nungen bee 0encra[3

gerbinanb o. Stofc^ übet ©neifenau. [©örtlicher 3lbbrurf ber fc^on oott
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^er^ benu^ten Erinnerungen be§ (1813—1816) atbjutanten ßneifenauö,

iyatevs Des befannten Cienernls unb Slbtniral^.J

aJictteliaOrg^cftc für Stup^jenfülrung unb ^cctc&funbc. 1911.

Weft ;3: @raf ©c^Iieffen, gortf. Don „dannae." |2)er gelbjug 1870/71.

SSom 2Zufmarf{^ ber 'ilrmcen biä jum Slücfjug ber granjofen über

bie SJiüfel.]

Sö^rbüd^cr für bic bcutfd^c 3(rtnce unb 5Dlorinc. ©eleitet öon
^eim. 1911.

.g)eft 476: 3Jlo(tfe5 Strategie ^raif^en 9JJeft unb 3eban in beut|C^er unb

fransöftfc^er öeleuc^tung. [Sc^tufe beä 3trtife[ä (ngt. g-or|c^. 24, 276).

3Mmmt Woitte gegen bie Irrtümer bes franjöfifc^en Öeneralftabsroerfes

unb ^alat^ (La Strategie de Moltke) in ©c^u^.J

.'peft 478: 5r(ieberic^), 3ur ©efc^ic^te beö g-elbsugeg von 1813. [2Bo^l=

TüoUenbe ainjeige be§ in ber Revue d' histoire fc^on oeröffentlic^ten

1. 33anbe5 ber Campagne de 1813.]

tRcuc mUit'drij^c »rdtter. (geleitet üon $Roeber. 1911.

5h-. 15/16: 5. (Snbreg, ^lapoleon ober 9JJoItfe? [Ärittfcf)e S8efpred;ung ber

neueren Siteratur über bie beiben 5eli>^fi"i"en']

StrcfflcurS Öftcrret^ift^c militärifd^e ^cltf^rift. 1911.

4., 5. unb 6. $eft: SJitter v. &oen, 2)te Sc^Iad^t bei ftolin. [gortfe^ung

unb ©c^Iuf;.]

Revue d'histoire, rödigee ä l'Etat- Major de l'Armee. XIIP Annöe.

42. vol. 1911.

e. 102—127, 267—291 : g-ortf. »on Napoleon et les places d'AUemagne
en 1813.

6. 128—157, 292—320, 426—458: ^ortf. Don La campagne de 1813

(Le commandement du prince Eugene).

@. 158—182, 321—346, 489—511: ^ortf. Don La guerre de 1870/71.

[La Ire armee de la Loire. Siä 1. Dftober.]

<3. 396—425 : La manoeuvre de Pultusk. [„Un premier essai de guerre

d'armees"; oerteibigt ÜJapoleon gegen 3)orf d. 2Bartenburg§ Jabet.J

©. 512—542: Ouvrages militaires de Moltke. La preparation de.s

Operations en vue de bataille. [Zei[ 1 ber 00m ©r. ©eneralftab

i^erauögegebencn „5Vrieg§[e^ren."]

— XIIP Annee. 43. vol. 1911.

©. 84—112, 258—293: gortf. Don Napoleon et les places d' AUemagne
en 1813.

©. 59—83, 231—257, 409—448: ^ortf. von La camp, de 1813. |9tücfaug

au§ aBarfd^au.]

©. 141—167, 32:3—349, 513-537: gort), von La guerre de 1870/71.

[La Ire arm^e de la Loire. Stö 5. Dftober.]
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@. -SSO—408: Des marches dans les armees de Napoleon. [SWärfc^e im

Sa^re 1806.
|

<B. 449—480: Le liaut coinniandement eu Prusse de 1809 k 1871.

|2BeiÜ naä), tta^ bie llnab{)äni\igfcit bee Öeneralftabö uom Ärieg«

minifteiium frübefteiio auf bie beibeii Atabinett^orbreö an 3)loltfe oom
2. 3""i 1866 bc^n). 1>^. ^uü 1870 ^urücfsufü^ren unb erft burc^ bie

Steic^öDcrtaffunii befinitio gcftd)ert ift.]

vJournal des sciences militaires. 87* Ann^e. 1911.

"ilr. 85—87: 33onnal, Les grandes marches d' annee. [Mbeimaligc

i'erl)errlicljun(i bes :)Japoleoniid)cn „batailloncarre doh 200000 Wann",

roelc^c^ aud) 1870 Don ben 2>eutf(^cn angetoenbet toorben fei, bie aber,

„lourds et manquaiit d'art, ne peuvent soutenir la eomparaison

avec les Fran^ais de 1806."J

Le spectateur militaire. Tome 83. 84. 1911.

493. unb 494. Sieferunc^: {VOi'*'- i'on Sbanfon, Un (.oin de la bataille

d' Höricourt.

493.— 498. Sieferung: Jortf.Don Sebent, Les AUemands dans leGätinais.

495.— 500. Sieferung: SJJauguin unb Sadjouque, La bataille de

Colli miers.

IT Sudler

2)ie Äun^enfmöler bcr "iproöinj 23tonbcnburg. .'ox^. uom 5Branben=

burgiid^en '"^^roDinsialüerbanbc.

'^ a n b I 4: e i I 1 : aBeftptigni^. Unter Sd^rtftleitung bec^

^roüin^ialfonferüatoro Sanbesbaurato ^^eob. Oioecfe bearbeitet

oon Strc^iteft X^aul (^ i c^ I) h , ^riöatbosent Dr. 5 ^ i c b r t c^

Solger, Cberle()rer Dr. 'Billi; 3pal3. ^3Jiit 4 .klarten,

49 3;afeln, 357 31bbil&un(5en im lert. 53erlin 1909.

33anb I icil 2: Cftprigni^. Unter ber Sdjriftlcttung bes.

'i^^roüin^ialfonfernatorG Sici,[. '-Bauratco öeorg Büttner be=

arbeitet non 3hd)ite!t ^aul (iic^^olj, Dr. ^riebrid^
Solger, Dr. 23 tili; 3pa^. ^Jiit 3 Aorten, 49 tafeln,

375 atbbilbungen in STert. (5bb. 1907 (!).

Öeiljcft: ^ie iior= unb früf)ge|d)ic^tlicf)en 2)enfmäler bee

Greifes Oftprignt^. Unter ber 3d)riftleitung beö ^roninjial^

fonl'erimtorG .Hgl. 33aurate5 03eorg '^^üttner bearbeitet oon

2)ireftoriala)j'i)'tent Dr. ©öüe. W\t 2 Xafeln, :!7 Ülbbilbungen

im Jert. Crbb. 1907.

San b VI 4: eil 1: ScbuS. Unter ber Sc^riftleitung beS

^rooin,^ialton)erüatoro X^eobor ©oecfe bearbeitet oon 2lrd)iteft

Dr. SBil^elm ^ung, ^rioatbojent Dr. Jriebric^ Solger,
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Oberlehrer Dr. SBilli; Spa^. ^Ktt 3 harten, 32 tafeln,

317 atbbilbungen im ^e^t. (Sbb. 1909.

2)te folcienbeu 3eile" rooUen feine fritifd^e 33efprecf)ung beö ge=

nonnten SBerfeä fein, ^ierju fel^lt mir bte hinftgefcfiic^tlici^e ÄenntniS.

J)a eä mit Stecht alä (Sinfeittgfett gelten loürbe, iDoUte icf) f)ingegen

an ein folcfieö Snoentar allein Don ber ortsgef(t)ic^tUc()en ©eite ^eran=

treten, fo befc^ränfe ic^ micf) auf eine rein beric^teube 3lnjeige.

©ie bisljer erfc^ienenen breiSänbe unb baö S8eif)eft bilben ben 2lnfong

einer ftattticf)cn 3f{eil}e, bie ba,^u beftimmt ift, baö 1885 üeröffenttid^te Ser:

gaufc^e „3"»entar ber Sau= unb Äunftben!mäler in ber ^roöins 33ranben=

bürg" 5U erfe^jen. 3Ber jenialä biefeä Sucf) benu^t ^at unb nun üergleicfienb

baö obige 9Bert auffc^tägt, roirb über bie 5Reic^^a(tigfeit bes neuen 3n=

üentarö erfreut fein; fogar ber 33or: unb 5rü]^gefd)icf)te ift Slaum gegeben

raorben. ®ie 3lnlage ift berart, ta^ eine geograp[)ifcf) = geoIogifc^e ®in=

leitung, eine folci^e über- Quellen unb Siteratur, eine gefcI)idE)tlid^e unb

eine funftgefdE)id^tIid^e Überfielt feben Sanb eröffnen. (Sie lunftgefd^id^t«

(ic^e Überftd}t ber gefamten ?ßrigni^ ift jebod) in bem bie Sßeftprigni^

umfaffenben S3anbe entt)alten.) Sie S?efdE)reibung ber Äunftbenfmäler be§

betreffenben 58e,5irfeö mac^t ben .'oauptin^alt au§. 33ei jeber ber a[pl^a=

bettfdö georbneten Drtfcf)aften roirb äunäcf)ft bie Sage, ©tnrao^nerja^l unb

©röfee angegeben, baran reif)en ficl& l^iftorifd;e 3Jotijen über ben Ort.

2)en ©c^lufi mactit bie Sefcfireibung ber jeroeiligen i?unftbentmälcr (bi§

ctroa jur 3Jtitte beä 19. ^a^rl^unbertä), unterftü^t uon einer überreid^en

^ai)l Don 2lbbi(bungen. "^yüv baä ®nbe ber ganjen SReil^e ift eine „über=

fic^tlid^e Sarftellung ber Äunft in ber 5ßrooin,V' norgefel^en. 3Wan roirb

barauf gefpannt fein bürfen; iebenfallö geigen fd^on bie üorliegenben

Sänbe, roeldie '^•üüe Don Äunftbenfmälern bie 9JJarf aufroeift, bie biäf)er

fo gut roie unbefannt roaren , roenigftenö jum großen 3;ei[. Siefe @r--

fenntnig roedft bei bem f5i^«"ibe ber branbenburgifd}en ®rbe ben 3Bunfd^,

©d^ä^e anberer 2lrt gef}oben ju fel)en: ic^ meine bie in ©tabt unb Sanb

jerftreuten Slrdjiualien. S)aä obige Sßerf mac^t bie 9?otroenbigfeit i^rer

^noentarifierung befonberä beutlid^.

^Berlin. G. W. Hoppe.

5llcjonbcr ®icr^: 5lIt'gonb8bet98 aSScrbeganö, ber Sctöitcnorbcn unb

jctn cinftigcg OTÖtfijc^eg ßloftcr in 5lIt'Sonb8bcr8.

Unter obigem j:itel roirb im 2[rd)iü ber „33ranbenburgia", ®efell=

fd^aft für iieimatfunbe ber 'i^rouinj ii^ranbenburg ,^u Sertin, Sb. 13

(Berlin 1911) ©. 272—412 ein umfangreid^er 2luffa^ au<3 ber geber bes

oerftorbenen ^^farrerä 3UeEanber @ier^ ueröffentlid^t. ®er jroeite 2lbfd)nitt

(©. 293 ff.), überfd^rieben : „3ur ©tabtgcfd)ii$te", befafit fid^ mit bem

Problem ber 33eftebhtng bc§ ^Barnim. ®er 35crfaffer gefjt an^ pom

branbenburgifc^en gei^ntftreit ,^roifd)en ben 3!}Jarfgrafen ^o^ann I. unb

Dtto III. einerfeitö, 53ifd)of ©ernaub üon 33ranbenburg anbererfeitä. 33e=

lanntlid) ert'Iärt ^i^apft (Tregor IX. (natürlich auf CSrunb bifc^öfüdEier ^n-

formation), ber »erftorbene 9}?arfgraf 2l(bred)t II. unb ebenfo beffen S3or=

fa[)ren feien roieberl^olt im Sann geroefen, rceil fie in bem sroifd^en ben.
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3?arfgrafen unb bem Stötum Sranbenburg ftrttttgen (bebtet bie 3e^nten

roiberrec^tlic^ an fid) fleriffen Ratten. Slu'S biefcr fel)r fummarifc^en Se=

ftauptung ^iefjt ©ierjj bie tüönften ed)liiffe für bie .Holonifation beä

Barnim, ber roaljrldjeinlic^ einen Seil beä 1234 umftrittenen Webietä

auoniacf)te: ifjm ift uniiiibcrleglid) enoiefen, bafe bereits feit 'J)Jarfgraf

Ctto I. eine intenfiöe Wolonifation bcd 53arnim einfetue, loogecien fonft

bie geroic^tifliften Ö5rünbe fprecl)en. 3^ie ^läne, bie 2llbre(^t II. mit ben

ftrittigen (^iebieten oor^atte, fennt er nur aus bent oiel fpätcren ,S»-'ugni'5

Wregorö IX., niä[)renb boc^ alo .vauptqucUe bie gleic^HMtige Urfutibe

^innocenj' III. oom 26. ÜJiörj 1210 in ^etracftt fomtnt. 2)er SJefan, ber

bamals in päpftlic^en; Auftrag baö ^'anb bereifte, ift nac^ ben 3eug»iffcn

beiber '^äpfte ^roeifelloö bet iialberftäbter 2)onibefan (^Burdjarb); Wier^

aerniutet, oljne ben 3c^atten eineö ^eioeifes erbringen ^u fönnen, in bem
Mann ben fpüteren 'iJJropft cimeon von Berlin, ben er Deräd)t(ic^ einen

3lfterbec^ant ober ::!(fterpropft fc^ilt. Ten ganzen ^lan 9Ubred)t9 II. Der»

legt er in^ ^^ibr r21.">, in eine 3^'* '^O'o, in ber ber iliartgraf, im

2)änenfrieg unterlegen, feine ^Ibfic^ten geiöife lilngft autgegeben bntte. —
S'ie 'Jlrbeit gibt feinen 2lnlafi, bie je^t »of)[ Ijerrfc^enbe aJiemung über

bie Holonifierung beö ^Barnim ju anbern. —
3tug ber mit bem Jliema nur in äufeerlic^ftem 3"f'i'""i«"^a"S

fte^enben, breit er-iäf)Iten (^rünbung5gefd)id)te beö Seruitenorbenö ift neu

nur be§ 33erfaffer'j gerabeju unglaubliche 33el)auptung (S. 847 ff.), in ber

^(rt, roic bie (^irünbung (1233 ff.) »orgenommen lourbe, fei jiceifelloä

beutfc^er ©influfe nac^ineiobar, unb bie C'irünber, fieben angefeljene Bürger

Don 5toren3, müBten tro^ i^rer italienifc^en Jv^miliennamen beutfc^en

(SJefc^lec^tern entftammen, bie nac^ ^tnlien oerpflan^t feien.

H. Krabbo.

Dr. erttft llacbcr: 2;tc Sugcnbjeit Jürfl enno Subioigg ton Ojt»

fricSIonb. 'itbf)anblungen unb ijorträc^e jur ©e[djid;tc Dftfrieölanbg,

fierauQgeg. uom ®ef). «Jtrdjiurat Dr. SBad^ter. 15. Jöeft. 3(uri4

1911. 60 e.

2)ie iätigfeit (rnno i^ubinige alö 3legent möchte faunt auorcid)enbe

ißeranlaffung fein, fid) eingclienber mit if)m unb feiner '^5erfönlid)feit ju

befaffen. Seine 9iegierunge>5eit ift mie bie ber l?orgänger unb 'JJac^folger

erfüllt i)on aller^anb Streit mit ben Stänben, fie geininnt auc^ burdj bie

'4?erlei^ung beö g-ürftentitels feitens beö Ataifers nic^t cigcnllic^ an SBe»

beutung, bcnn es t)anbelt fid) babei junäd^ft nur um eine rein pcrfönlic^e

@tanbeGcrf)öl)ung. ^etannter ift ba^ rüctfid)t6lüfc 2)urc^greifeu beä

©rafen fofort nad) bem Slntritte feiner SHegierung in bem 3)iol)renl)olft»

iProiefe; unb ol)ne Jrage ift eä wichtig, einen ßinblicf in bie 0ebanfen=

ric^tung be§ ftrafenben jungen iRäc^crä ju erhalten. 2lber biefea bio»

grap^ifAe ^"tereffe löirb banf ber meiftert)aften 3trt, in ber Äaeber ben

3toff be^anbelt, ju einem allgemein futturgefc^ic^tlidien.

Sei bem politifd)en unb moralifd)en JJiebergange beö (Hrafenfiaufeö

miiigcn bie GÜern felbft bao ®efül)l 9el)abt ^aben , bafe il)r ©rbe überall

beffer aufgehoben roar, als im SJater^aufe. ^Jeun ^^a^re ift er, ft^Iiefelic^

3u feinem grofeen iüerbrufe, fern geraefen, junäc^ft im .öaag, bann ja^re«
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lang in ber franjöftfc^en Sanbftabt ©aumur, enblid^ in f*<enf, Ov(ean§,

9iom, aCien. 2)ie 3D?änner, bie fic^ nac^einanbev an ber Grjie^ung Der=

fuc^t ^aben, ber 35iplomat Döerberg, ber Maoalier 9Jia^ren[)ol^, ber Dffijier

V. Sßangenljeim unb ber .'öofmann lltoltfe, f)abcn feine leichte 3(rbeit ge^

^abt. SBir pren oon l^äfeltd)en 2Iuä)'cf)H)etfungen, com glucken, oon ber

DJeigung ju übermäßigem (Sffcn unb Jrinfen , öer jügeHofen .'öeftigfeit

be^ 3ögli"gö- Sold) leibenfc^afttid^e iiJeranlagung fd^loß ben Sefuc^ einer

ber im 17. S^^i^'^iw^ert beliebten 5titterafabemien auä. 2)aä 3'el ber

(5rjief)ung raar gteic{)rool)I bagfelbe: bie geiftige 2tu5bilbung, geleitet vom

^^rääeptor 33onnerus, unb bie förperlic^e, beren fid^ mit unoerbroffenem

(Sifer 0. Sßangen^eim annal^m. ©eine 2tuf3eic^nungen in erfter i^inie

l^aben bem 33erfaffer ermijglic^t, ein feffeinbes iöilb »on bem raec^felüoUen

9tuslanbgaufentl)alte ju entrcerfen.

9tuf ba§ (Sräiefjungercer! ^aben beftimmenben Ginfluß geroonnen bie

oranifd)en ©d^raiegerettern beg 3ögling§. Qm Sejember 1641 ^atte (^'Jrof

Ulrid^ II. bie 3>er[obung feinet neunjäfirigen ©o^neä mit ber fünfjäf)rigen

,g)enriette Satljarina, ber jüngften 2:ocf)ter bes ^rinjen ^riebric^ ^einrid;

Don Dranien, be§ 6tattt)alter§ ber Stiebcrlanbe, erreid^t. Ulric^ erhoffte

Don ben Draniern roirffame .^ilfe in bem Äampfe mit ben ©tänben. 1656

Ijat Henriette Gat^arina auö 9BiberroiIlen gegen Gnno Subroig§ ^erfon

unb Siebespnbel ba^ SSertöbniS gelöft; fie ift, bas fei ergän^^enb t)ier

Bemerft, bie Tluttev beö alten Seffauerä gercorben, eine SSerbinbung, bie

ein ©treiflid^t luirft auf bie burd) ben Öroßen Äurfürften eingeleiteten

33e}ief)ungen äroifc^en bem ^oQänbifd^en unb bem preufeifd^en §eerroefen.

©benfo fei in ©rgänjung ber oortrefflid^en Schrift Äaeberä ^ingeroiefen

auf einen gleicbseitigen ilupferftid^ »on 6. ^ßiefd^er (im 33efi$ ber ®efell=

fd)aft für bilbenbe Äunft unb Daterlänbifd)e 2I[tertümer ju Gmben), auf

metc^em bie iugenbfrifc^e Henriette Satliarina i[)rem SBerlobten, ©nno

Subroig, einen Drangensroeig mit brei grüc^ten reid^t.

Th. Pauls.

Äorl ^cittrid^ 9littcr öon Song: 9ltt8Baii^ = SBaijreut^. @ei(^irf;te bes.

3^ür[tentum§ 2tn§6ad^ = Satjreutl) in 2. Sluflage neu I^erauSgegeben

üon Dr. 3lboIf 33ai)er. 33anb I 1486— 1557. SSerlag oon

^r. ©ei)boIb§ 33uc^§anblung , %mhad) 1911. XV unb 306 ©.
3,75 mi

S5ag ©rfd^einen einer neuen 3luflage einer über l^unbert '^af)ve alten

gejdiid^tlidöen Sarfteßung rairb in ber Siegel nur l^iftoriograp^ifd)eö

Sntereffe l;aben. 2)ie ^ier »orliegenbe neue äuögabe ber 1798—1801

erf(^ienenen beiben erften 33änbe üon Sangä neuerer Öefd^id^te be§ dürften»

tumä Sat)reut^ l^at aber aud& für bie fränüfdien ^iftorifer 3Bert, icenig»

ftenä infofern, alfS Sangä 'iöerf biä ^eute nod^ nid)t burd^ ein beffereS

erfe^t morben ift. 2)ttmit foU aber nid^t gefagt fein, bafe bie neue a[u5=

gäbe einem roirflid^en Sebürfniö entfpridit. JJotiüenbig roäre Dielme^r

eine ganj neue 33earbeitung ber ©efd^ic^te ber '^o^ensoUernfd^en dürften»

tümer in gi'finfen. 3)enn Sangä ^ud) fielet natürlid^ nid}t im entfernteften

auf bem ©tanbpunft ber mobernen gorfc^ung, fennt bie Probleme ber

territoriolen ©efd^td^te nid^t. Sang ift überl^aupt fein ernftl^after ©ele^rter,
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fonbem ein amüfanter, gelegentlich etiüO'? lio^Oafter J^eiiiUetonift, ber al§

echter ©o^n ber 3tufflärung bie SJergangen^cit von oben [)erab beurteilt

unb oerurteilt fngl. meine SBenierfungen über \t)n in ben Beiträgen jur

bai)erifcf)en Atirct)enge|d)id)tc, 5öb. XIV, VMS, 3. 82 ff.)-

3^oc^ ic^ ()abe ^ier nid)t i.'angö 3iud) 311 befprec^en, fonbcrn nur bie

neue 3{uflage. Sic befriebigt uic^l. „S'ie 'Jieuaueigabe," fo fagt ber

.'öerauggeber , „bebingtc Oauptfäcblid) rebaftionelle 3tnbcrungen unb 3In=

fü^rung fpöterer '^öerfe." ^n biefem letzteren fünfte ipirb ntnn i^m bei=

ftimmen unb nur bebauern, M^ er in öer iHnfü^rung ber neueren Site»

ratur nic^t forgfältiger geiuefen ift: es fehlen j. 8. alte neueren 3(rbeiten

über 3Ubrecl)t 3Ucibiabeö (auc^ iUoigt!) unb über 5ot)ann oon ©cfjroar^en»

berg. 3(ber bie rebaftionellen iinbcrungen ge()en cntfc^ieben ju lueit unb
bebeuten sum guten Jeil (5. 33. bie Ummanblung ber „lanbes^crrlicfjen

2)omänen" in „Staat^H-(ut", be-o „ftilbtifcf)en tiersrtJtato* in einen ,Stäbte=

tStat") eine 4ierfcf)lec^terung bco alten 2'efteö, in allen Aäüen aber eine

burc^ nichts gerccf)ttertigte :i>crrotfd)ung ber alten A^orm. ^d) ipill uiidE)

auf l5in^eU)etten, fo iaf)lreid) fie finb , nid)t einlaffcn; bie UmiDanblung

be^ alten jutreffenben Jitel^ in ben ungenauen neuen (ba^ Jürftentuni

SInsbad) rcirb nur ta erit»äl)nt, luo feine i£d)icffale mit benen 33apreut^ö

uerfnüpft finb, fe[)It aber bei aQen 3(mterbefd)reibungen ufro. unb bei ber

(^3efc^i(^te ber ^abre 1541—1557) ift bejeidjnenb für bie 3lrt beä öerau£(=

gebers. Sebenflic^er ift noc^, ba^ Satter üiele^ rceggelaffen ^at, roaö für

Öang5 Jenben, unb für feine ganje 3lrt ber (^iefc^ic^tfc^rcibung c^araf»

teriftifc^ ift, 5. 33. bas fef)r be3eid)nenbe Sßormort jum jroeiten 53anbe unb

^a^lreid^e, oft fc^einbar iäffig Eingeworfene Semerfungcn, bie ben Ui)V

ausgeprägten -^nirteiftanbpunft Sangä in ber Vanbe^j^o^eitefrage funb=

geben. Unb ber .'öiftoriter roirb auc^ bebauern , baß bie 'fliitteilungen

^anc^^ über ba? 33eEörbenn)efen bes 16. ^a^rljunberts, über bie l'liedinungs»

fontroUe u. a. aUsufe^r uerfürjt roorben finb: für rciffenfc^aftlic^c 3(rbcit

loirb man bie alte 3(uögabe ber neuen oor^ie^en.

Fritz Härtung.

©igmunb öon 9iaumcr : erlangen unter ß^riftian nnb ß^rtjtian ernjt.

Srlangen 1910, ^0^- unb llniuerfitätsbuc^brucferei uon ^unc^e unb
©o^n. X unb 159 ®.

Ser erfte Jeil bicfer aud) ard)iDnlt)d)e Cuelleii uermertenben 3(rbeit

gibt eine ©cftilberung ber Stabt (Erlangen »or unb irä^renb bes 3"rcif;ig=

jährigen Krieges. 5Pon allgemeinerem :3ntcreffc ift ber iroeite Teil; er

be^anbelt bie SScriudie, bie im Mriege fc^roer mitgenommene Stabt mieber

in bie £töf)e ^u bringen. 2ßir erhalten ^ier ein tppifc^eö Silb auö ber

tleinftaatlic^en SCelt biefer Jage: ber SBicberaufbau ber Stobt ift faft

allein baä 2öerf beg Jiirftentnmo unb feiner Beamten , ben Cinroo^nern

fe^It bagegcn jebe 3nitiatit>e. 5J?it 3lccf)t betont SJaumer namentlid) baä

SSerbienft beg 9J?nrfgrafen (S^riftian Grnft, ber in feiner langen 9legierung

(1661—1712) fic^ unabläffig bemüht ^at, mit itilfc einer ausgebebnten

®efe*igebung unb einer oft fleinlic^en, aber borfi notmenbigen ^eoor^

munbung fein iuilf jur Slrbeit ju erjie^en: man fann it)n getroft Grnft

bem ^-rommen ^ur Seite ftellen. T'as einjelne fann Ijier nicftt berührt
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roerben; eö ift Don $Raumer f(ar unb gut befd^rieben rcorben, roenn ic^

aud) gelegentlich, j. S. bei ber Senoertung »on Sßerboten 511 JHücffc^Iüffen

auf bie ©itten, eine gröfjere SJorfidit für ratfam ^alte. (Sinen retf)ten

erfolg ijattt bie Sätigfeit beä ^yürften aber erft, al§ eö gelang, burc^ bie

^eranjiefiung oon frnnjöfifc^en 3iefugi6ö inbuftriell gefdjulte 3lrbeit^träfte

ju gewinnen, 'i^ür Grlangcn f)atten biefe 9iefugie§ befonbere 33ebeutung,

ba fie in einer neugegrünbeten Sorftabt, 6brtflian=6r[angen, angefiebelt

rcurben. SBol^l galt eä ^ier manchen SBiberftanb ^u überroinben, foroo^l

feitens beö ben ^Reformierten abgeneigten Äonfiftoriumö rcie feiten§ ber

53ürgerfcf)aft, bie tatfäc^lict) aud^ manche Unanncl)mlic^feitcn burc^ bie

fremben (gininanberer t)atte; bcnn eö gab auc^ rec^t unerfreuticf)e ©lemente

unter biefen. 2lber allmäl)li(^ beroäbrte fic^ bie 3feuanfieblung bocf)

;

neben bie franjöfifc^en traten beutfc^e ^Reformierte, auc^ bie 3lltftabt

erlangen gercann burcfj.baä neue Seben, ba§ fid6 in i^rer unmittelbaren

5lä^e entfaltete, unb tro^ mancher 3?ücffdE)läge, tro^ ber 9iä^e 9iürnberg§

fafeten aud^ bie 30Zanufafturen feften gufe. ©elbfioerftänblic^ blieben bie

SGerpltniffe eng unb Ilein, aber ban! ben öemü^ungen be§ TOartgrafen

fanb bie neue Qdt beä lölerfantiliämuä bod^ oudE) in erlangen eingang.

Fritz Härtung.

^clmar ©crfeng: gin SBcitrag aut beutl^cn goßficfi^it^tc. SSon

Dr. @eorg g^riebr. ^reu§, ^rofeffor an ber UntDerfität

S8re§Iau. [^eftgabe für .^ermann ©rauert. 1910. S. 284—318.]

eine eigenartige erfd^einung be§ 17. ^abr^unberts rcirb .uns {)ier

nad^ ben Sitten be§ ©c^rceriner unb beä berliner SlrcbiüS t)orgefüf)rt,

eine ^erfönliditeit , bie, nie au§ untergeorbneter Slmt^ftellung ^erau5=

gelommen, bennoc^ fic^ n)ett[)in Seaditung unb Ginflufe ju »erfc^affen

raupte unb unä nod^ je^t auä bem umfangreichen 2lttenmaterial über tat-

eibfd^iffal^rtörcefen mit ungeroöfinlic^er Sebcnbigfeit entgegentritt, ^elmar

@erfen§, cermutlid^ ein Hamburger, rcar ein 3Jienfc^enalter, 1648—1678,

alö 3oß^ß'^"iter an ber Glbe tätig, meift in bem metflenburgifc^en 35ömi|,

Don grü^ia^r 1652 biä .'oerbft 1658 in bem roid^tigften branbenburgifd^en

Soll Sensen, ©d^on feit 1645 roirfte ber intelligente, e^rgeijige, ftets mit

planen unb Slnregungen erfüllte 9Jfann, beffen Senfen unb 2:un bem

S3reölau =
.Hamburger ©d^iffal^rt^nerfel^r galt, auf ben reformbegierigen

jungen Äurfürften ein. 2)iefer ^at manche ber immer roicber rorgebrac^ten

3Sorfc{)läge beä ®erfen§ au'Sjufü^ren begonnen: Säuberung ber (>-lufe'äufe

unb ber Ufer, einric^tung einer regulierten ©c^iffa^rt, 93au jroecfmäßigcr

gaf)rjeuge; aber neben biefen unb anberen jur i^ebung ber Sc^iffafirt

bientid^en SRafenal^men luurbe auc^ ein überfc^arfeö , öeifel)röfeinDlid^e§

SßersollungöDerfal^ren auf 2lnregung Don ©erfens eingefül^rt. Seffen um=

fangreic^eä Sieformprogramm loar eben barin einfeitig, bafe es bie 'öaupt=

übel, bie fisMifc^e Überfpannung ber ßöUe unb ben eigennu^ ber

Zöllner, unangetaftet liefe, ja fie noct) oerfcfiärfte. Senn ©erfenö mar

nid^t nur ein 3JJann oon fc^arfem Slicf unt überrafc^enb tlarem 2)enfen,

üoll Xatenfreubigteit unb praftifc^em ©efc^icf, fonbern auc^ ein '^lus=

macl)er »on feltener energie unb JtüdEfic^tslofigfeit, ber neben bem SJorteil

feine# ^errn ben eigenen nid^t uergafe. 3Jiit ben eibfd^iffern ftanb er
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barum allezeit auf nrimmigftem Ürieflöfufee, aber aucf) bie 5Je^örbcn, rote

bie fiirniävfilcf)e SlmtiJfammer
, ^afeten biefen unru^inen 'iJJrojcftenmac^er,

ber unbefümmcrt um uUc CM'Üanjen ftcf) ftetci uiimittelbar i<ertrauen unb

@unft feiner Üanbeö^errn ui Derfd)affen loufete. Sdjlicfelic^ fiel er bo*
ber all(^cmeinen Jeinbfeliflfeit 5um Cpfer unb ftarb nad) jahrelanger We«

fangenfcf)aft auf ber (Veftuiig J'ömit (1681V).

^Referent f)at fidj a(o ^Bearbeiter bei* je^t erfd)einenben erften Sianbeo

ber Acta Borussica, (iJefc^idite ber branb.=preuB. .t»aiibelopolitif (£. 20ü ff.,

253 ff.) mit ben ^iMiinen unb ber Sätigfeit beä merfioürbigcn 'JJianneS

gleichfalls ju bcfaffen gebabt; roenn fie auc^ bort im befonberen S^^'

fammen^ang be^anbelt roerben, fo Ijat fic^ boc^ ein mit ber trefflid)en

(£f)arafterffivie oon "^reufe burd)au5 übereiiiftimmenbe* ?}ilb ergeben.

Huf,'o Rachel.

gf. aSoflmct: griebriri) 93ßilf)elm l. unb bie i^olföft^ule. Wöttiiu^en,

33anben()occf & r)Uipred)t. 1909. VI u. 20(i 3. 8^ 3,6ü 'M.

Urfprünglid) batte 2llfreb öeubaum bie öefprec^ung oorliegenber

iKonograp^ie übernommen, — am 7. 2)ejember 1910 ift er baljingegangen!

8einen Serluft luirb bie päbagogifcbe @efc^id)t5forfd)uug für lange 3eiten

nic^t üerfc^merjcn tonnen! Xa id) i^m miffenfdjaftlic^ unb menfc^Iid^

na^e ftanb, trug ic^ unter oorliegenben Umftänben fein S3ebenfen, aud)

^ier bieg ^ud) anjUjeigen, obmoljl ic^ mid) bereit'5 me^rmalä ausführlich

barüber geäufecrt f)atte (3)eutfd)e Literatur :3^'tung 1909 Dir. 50; ^äb.

Slätter 1910 Q. 191 ff.j. Xa^u fommt, M^ injroifdien maic i^'eljmann

(^}}reuB. Safjrb. iöb. 140 S. 209 ff.) unb 3i?ill)clm Stolje (.üift. ^citfc^r.

Sb. 107 2. 81 ff.) 5U biefer "lyvaqe Stellung genommen ^aben. l!ie 'Jlug--

fü^rungen Don Seemann gipfeln in bem £a^ : „^'er Äönig t)at fic^tlic^

für bie Schule fein befoiibereä ^sntereffe geljegt. 3)ie Se^rer finb iljm im

ÖJrunb eine Saft: i^ren 33eruf jäl)It er nidjt unter bie eckten 2abeiten."

2)iefen 3lnfic^ten tritt Stolpe rec^t beftimmt entgegen, inbem er bie Tätig»

feit 5riei>ri<^ ilUl^elms, bie aud) iuiUmer fef)r ftarf begrenU, mit Siecht

alä eine rec^t umfaffenbe, unb oor allem fein aüotlen aU burcfjauö tat =

fräftig t)infteUt.

griebric^ 3Bilf)elm I. ferlaufloeg als „Sater ber 93olf6icf)uIe" ju 6e=

jeic^nen, gel)t nac^ hen I;arlegungen oon 33oiImer wol}l md)t mebr an.

I;aju finb 3unäcf)ft bie Srfolge für ben ©efomtftaat boc^ nic^t grofe genug,

loenngleid) bie Jätigfeit in Dftpreufjen, roie Stolpe mit noUftem 'Medtt

betont, trot5 ber lofalen Öefc^ränfung „uon funbamentalem 2Bevte für

bas gefamte preufeifdje ^^olfefc^ulmefen" roar. Sobann maren, um jenen

Seinamen oöliig ^u rechtfertigen, fdjon binreic^enb Sorarbeilen gefc^e^en,

unb 5>oUmer roeift ein recbt bcac^tenemertcä 3"tt-'reffe bei Mönig Jriebric^ I.

nac^. ä\>äre inbes Jriebrid) JL'tl^elm ein längere^ l'eben befdjieben geroefen,

fo roären bie (Srgebniffe jmeifeleo^nc auc^ nod) roeit größere geroorben.

2)ie 2;atfac^e muß befteljen bleiben, bafe bas '-Holf^fc^uIiDefen unter feiner

^Regierung einen grofeen Schritt oonnärt'g tat, unb büß, mie auc^ Stolpe

ftarf unterftreidjt, fic^ ber preu^ifc^e 'Jlbfolutiömuo, nicftt erft bie 3tein)d)e

3eit jur Uuterroeifung bes SJolfes gebrängt fal;. 3lus ber räumlichen

Sefc^ränfung unb ben mäfeigen ©elbmitteln barf nit^t auf ein unPoU«
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fommeneö 3"tereffe beö öeri)d^erä ge)cf)Ioffen rcerben, ber in etfter Stnie

für bie Drganifation ber ^öerroaltunq, bcr A-inanjen unb beö .'öeereö ^atte

forden muffen! Sobann crftrecft [lä) bie ton SSoUmer gefd^itberte 2:ätig=

feit ?;riebrtd^ aBil^elmö nic^t allgemein auf bie Solfäfc^ule, fonbern auf

bie i.'anbfc^ulen. (Sine Solfäfd^ule im gegenroärtigen Sinn als einer aU'

gemeinen 33ilbungsanfta(t gab eö bamalä nod) nicf)t, fonbern nur folc^e

Scf)ulen, bie meF)r ober minbcr 33erufg= unb Stanbe'»fcf)ulen rcaren,

nämlid^ Sanb=, Äüfter=, @arnifon=, 2lrmen», 5IßinfeI= unb Stabtfc^ulen.

Sie äJolfsfc^ute ift juerft um 1600 üon ben ©taatsle^rern t^eoret^ifd)

geforbert, oon ben ^"rften beä Slbfolutiömus im Saufe non sroei ^a^v
fiunberten praftifrf) geforbert unb burcf) 2lngleicf)ung ber i^anbfc^ulen

unb ber ©d^ulen in ben fleineren Stäbten im legten drittel beö 18. 3a^r=

[)unbertä enbgültig begrünbet raorben. 2)urc^ 2(ufna^me all bcr eben»

genannten (Sinäelfd^ulen DoUenbet fic^ bie ^Jolfsfd^ule im 19. ^a^röunbert.

2)arum l^ätte Vollmer beffer non ben Üanbfdjulen gefprod^en. Unb rcenn

ber lönig in ber ^auptfad^e nur folc£)e in Dftpreufeen burcf) feine 33er=

rcaltung^organifation unb burc^ feine ©etbljilfe neu begrünbet l^at, fo

barf nicf)t oergeffen rcerben, ta^ er bie juerft unter bem ®rofeen Äur=

fürften entftelienben 3legiment§= unb ©arnifonfd^ulen, bie ja »on einem

red^t ftatt(id§en 2;eil be§ „Solfe§" befudt)t rourben, fe^r geforbert unb

ausgebaut l^at, unb bafe bie in ber ^auptfad^e auf ben ?»aUefd^en 5pietig=

muä äurütfgel^enben 2lrmenfc£)ulen, foioie bie üielfac^ Don ©eiftltc^en für

einfachere Äreife eingerid&teten Sd^ulen in ben ©täbten (e§ fei nur an

bie für bie @efd^tdE)te be§ ©enerallonbfd^ulreglementä rcidEitigen ^yriebric^»

ftäbtifc^en ©c^ulen be§ ^rebigerä gufirmann erinnert) feine moralifc^e

Unterftü^ung fanben. 2lüe§ fonnte aud^ ein griebricf) SBil^elm nic^t

g[eid)mäf!ig mit feiner ^-ürforge bebenfen! 2:ro^ biefer 33emerfungen ^at

aber bie Srfirift 35ollmer§ i^re entfc^iebenen Serbienfte. 3""ä<^f* ^at fie

neueg Seben in ein bio^er roenig bebaute§ ©ebiet gebrad^t, fobann bietet

fie eine Siei^e für bie ©efamtentroicflung ber Solf^fc^ule roid^tiger 2:at=

fachen. Sarum mufe bie für ©rftling^arbeiten befonberö rcid^tige grage,

ob fie einen gortjd^ritt für hie 3i>iffenfdE)aft bebeutet, m. ®. unbebingt

bejaht roerben.

iiiel. E. Clausnitzer.

9lcttfclb, ^an8 : %\t fribcriciatiiftlje ^uftiarcfotm big jum So^re 1780.

ßJöttinger ^iffertation, 1910.

Srei :g)auptpunfte finb eö, auf bie bie oufti^reform unter grtebrid)

bem ®ro|en befonberö gerid)tet roar, bie S'leorgamfation ber ö5eric^tä»er=

faffung, bie ^Reform beä ^rojefiBerfa^renö unb ber ^lan beö aUgemeinen

3tDitgefepud^g. 33er neue Bearbeiter biefer Seftrebungen i)at ben legten

^unft überfiaupt nic^t in ben Äreis feiner ^Betrachtung gejogen, roie er

aud) ben eigentlid^en Sßerlauf ber 9leformaftion nic^t im Sufammen^ange

berüdfic^tigt ^at. Sßag feine 2lrbpit im übrigen betrifft, fo l^at er unter

fleißiger Senu^ung ber oor^anbenen Quellen, befonberä ber 3Icta 33oruffica

ein im ganzen jutreffenbcä ^ilb ber SReformbeftrebungen be§ großen Königs

gegeben, roenn if)m aucf) lotd^tigeä 93Jaterial roie Srenbelenburg „eoccejji"

unb bie Äamp^fc^en 2Uiffäl^e entgangen finb. ©inem befriebigenben ®e=
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Itngen feinet 5>eri'uc^e§ ftanbcn aber leine nic^t auäreid}enbcn ^liec^t'?«

fennlniffe ent(^e(^en, bie bei einer 3lrbeit »on iirofeeni 2eil rcc^t'?i;efd)id)t=

lid^em Gf)arafter bod) in f)ö^erem lUfafec erforberlic^ luaren.

Se^terer Uniftanb tritt fd)on in ber nmfännlid)en T>iopofition f)crüov.

5KeufeIb flliebert feine Slrbeit nad) oier ,\^anptt^efid)topunftcn: I. 3e»trn=

lifation^tenbenii, II. Jyornielleö Siecht, III. 3)JatcrielIee 3led)t, IV. 2;enben^

ber preufetfc^en ^suftiireforni , einen tüc^tii^en , fleac^teten 91id)terftanb ju

fchatten, '^lad) ber iuriftijcften Terminologie gefjören aber fein erfter 3lb=

fc^nitt ebcnfo mie ber uierte nlö Jeile ber C^ictidjtonerfaffnnn ium ^uieitcn

Öauptteile, uini formellen 9Jed)t. ä^n^ enblid) ben britlen ^ilbfdjnitt betrifft,

fo ift ber SJerfaffer, mie frfion eingängig l)eriHn-gel)oben, mit feinem Söorte

auf bie 53eftrebungen, ein neueQ bürgerlid)ec- 9Jed)t ui fc^affcn, eingegangen:

anbererfeitö befprid)t er I)ier unter ben ftraf rcc^tlidjen 9leformen bie

3Ibf(Raffung ber (Volter, bie al^ ftraf p r ojeff uale'j 5k'mei«imittel uim

formellen JHec^t gc[)ört

3Ba§ nun bie einzelnen Slbfdönite felbft betrifft, fo gel)t ber 3>er=

faffer im erften — bem uon ber S^ntralifationotenben^ banbelnben —
auf bie S3cfreiung ber preuf)ifd)cn 0erid)töl)öfe oon fonfurrierenber ®e=

ric^töbarfeit ein. G'r eriDÜ^nt an erfter StcUe bie Werid)te beo Steic^s.

Seine Slu^füljrungen auf 5eitc 8 laffen nidjt mit genügenbcr J^cutlic^feit

erfennen, ob er ben ,^nf)alt be# Privilegium de non appcllando richtig

uerftanben Ijat. ''^ladt feinen 3lu5brüdfen fönnte man annehmen, bafj biefeö

fic^ eigentlid) nur auf ben ^all be^og, bafe ber Sanbeöfürft felbft ber

53eflagte roar, n)äl)renb in SBirflic^feit bie Öeric^täljöfe beö 9iei(^ö in

allen '^rou'ffen mit 3lu'3nal)me berer, bie in ben eigentlichen Äurlanben

anf)ängig gemadjt roaren, alö letzte Snftönj galten. Ginem ä^nlic^en Wi^--

Derftänbniffe begegnet man auf ©eite 9, mo ber Sßerfäffer ausführt: „(Sin=

mal nämlich mar eö (b. i). ba§ ^rioilegium non 1702) nur für bie ;)ieichö=

lanbe ber prcufeifc^en ^xone erteilt, fo bafe Cftpreufjen, ßauenburg, Süton)

unb 9Jeud)atel nic^t mit einbegriffen roaren." I)iefe Vönber icaren aber

eben feine Jeile beo 9Jeid)e5 unb barum i^r .'öerrfdjer alo folc^er aud)

ohne faiferliches ^vrioileg l)öcf)fter, unumfd)rönfter 9tid)ter. o^n ber Aolge

geht ber 3?erfaffer auf bie ^Befreiung ber orbentlicfjen ©erichtöhö'e »on

ber fonfurrienben GJericht'Sbarteit ber Murie ein, bie ja im SJittelalter aud)

einen großen Seil ber 3iöilinfti^, befonberö auf familienred)tlid)em (^lebiete

in ihre .'öanb gebrad)t hntte. DJeufelb jeigt uns hier ^riebrich ben (Mrofeen

als »orftd)tigen ^olitifer, aber es rcäre inohl angebracht geroefen, hi«f

einen öinioeig ju geben, loie rceit im bamaligen ^reufeen ber (Singriff

ber fuvialen Heroalt gebulbct rourbe. 2)er (5occeifd)e Sanbrecfttöentrourf,

baö Corpus juris Fridericiani, erftredte fid) gerabe in feinen ueröffent'

lichten 3;eilen auf 'iJJerfonen^ unb 5rt'"'lit'nred)t, erleid)terte 'v i^. bie (She»

fd)eibung in einer unferen heutigen 3""""^ Übertreffenben Steife. SlWe

ber .ftönig hi«r baä 91echt beö Staates, b. h- ^'^ Don feinen (Merid)tc>hiJfen

uerfünbeten Urteile, gcroahrt i)at, barüber gibt ber ißerfaffcr nirgenbö

2lusfunft, begnügt fich mit ber 9iJitteilung, bafe als iroeite v^nftann für

bie firc^lichen ^rojeffe Sc^lefiens ein Tribunal mit bem Jreobener

9^untiuä an ber Spi^e eingefctjt roorben fei.

rtorf^ungen j. bronb. u. vreuß. f^efc^. XXIV. i. 19
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35er fonfurrierenben ^suriöbiftton ber Äurie folgt bie 58efpred^ung

bei- fonfurrierenben 9ied^tfprecf)ung ber Unioerfitäten. Skufetb f)at ^icr

auf bcn ^iftori)cf)en Urfprung biefeö aJitfebraud^eG ^ingerotefen , ber roo^I

p einer 3eit bered^tigt fc^ien, roo ber Linienrichter in Unfenntniä beg

fremben neu einbringenDen JRecfitä fic^ an bie 3»riftenfttfu(täten um 3luö=

fünft mnnbte. 3)ie 3tirf)ter roaren aber jur 3eit ber preufjifc^en Könige

felbft rec^tsfunbtge üeute unb beburften fold^er bie (gntfcf)eibung binbenben

Oiutodjten ntcf)t mel^r. Sarin liegt bie innere 33erecf)tigung beö 5Ser&ote5

ber 9lftenfcnbung.

33ei ber bnrauf folgenben Sefianblung ber Änbinettäjuftiä ift barauf

I)injuiDcifen, ba& bie ©d)hifebetraci^tungen JJeufetbg feineöraegs jUtreffen.

3n)ifcf)en Äabinettgjuftis unb Ginabenaften be§ ilönigo liegt ein tiefer be=

grifflidier Unterfc^ieb. 3" i)em einen ^-alle tritt ber Honig alö 3ticf)ter

auf, in bem anberen übt er, nad^bem bie Suftij '^re§ 3lmte5 geroaltet f)at,

ein bem $errfc^ev eigene? 3}iaieftätärec^t au§, u)ie es f)eute j. 33. aud^

ben Senaten ber |>onfaftäbte al§ J^räger ber Slegierungögeroalt jufte^t,

inbem er bie 'ffiirfungen ber burd^ bie ©erid^te erfannten Strafe gan^

ober teilraeife auff)ebt. 2Iud^ nnrf) oollftänbiger ober teilroeifer 33egnabigung

gilt ber Stngeflagte alä beftraft im ©inne be§ @efe^e#. 3(ud^ bartn irrt

ftd^ ber !i!erfaffer, bafe bem Könige ^eute ba§ @nabenrerf)t nur im g-altc

eineä Jobeäurteilä lUfomme. &n foId^e§ mu^ lüegen ber ©d^roere ber

erfannten ©träfe ifim nad^ gefe§Urf)er 3Sorfd)rift oorgetegt roerben, bamit

er barüber entfd^eibe, ob er nidE)t ftrafmilbernb eingreifen rcolle. 2(ucf)

jebeä anbere auf ©träfe loutenbe (Srtenntniö fann ber Äönig auä feinem

©nabenred^te mitbern.

(F§ ift ein g^^I^'^ '^^^ ^Herfafferö, rcenn er im folgenbeu 2(bfcf)nitt

fic^ auf bie fonfurrierenbe Ö5erid^tä barfeit ber Kammern befd^ränft, bie

ber ^olijei a[ä Slnalogon beiläufig anführt. Se^tere roar nur eine ber

Äammer untergeorbnete 93e^brbe, bie oon i^r beauffid)ttgt raar, alö i^r

Qnftrument gelten fonnte. Sßag f)ier ju fd;ilbern mar, ift mel^r altgemein

mit unferen l^eutigen Gegriffen ju be^eid^nen als ber Äampf 3niifcf)en

Quftijs unb 3Sern)a(tung§bef)örben bjro. ©erid^ten. 9?eufelb raeift in 5(n=

[ebnung an bie ergangenen gefe^Uc^en 8?eftimmungen nac^ , marum biev

bem ©treben ber 3tegierungen , b. b- ber orbentlid^en ®erid)te auf Gr=

roeiterung il^rer Sefugniffe fein nößiger ©rfolg 3uteil rcurbe. Ser le^te,

in ben 3(ften felbftoerftänblid) nitf)t auggefprod^ene Gh'unb, iwarum aber

bie§ gefc^at) , tritt bei il^m nid^t beutlic^ J^eroor. {yriebridE) ber ©rofee

rcollte root)[, bafe feinem feiner Untertanen ba§ Siedöt werfümmert roerbe,

aber nor altem mar fein ©treben auf bie SRadöt beg ©taateg gerichtet.

S5er Äönig oertraute me^r hen ^ßermaltung'obetjörben, bie in ber ftrengen

©d)ule feine? Söaterg l^erangebilbet tearen. ©ie ibentifi^ierten fid^ mit

ben neuen ©taatgjmecfen , maf)rten bat)er beffer baä ftaatlid^e (Eigentum,

bie Domänen, unb ba? ftaat[id)e ^ntereffe in ©ac^en, bie — mit ben

3Borten ber 2lften — „ben statum oeconicum et publicum ange[)en

unb überfjaupt in ba? Interesse publicum mit einfdilagen." Sie 3J?it=

gliebcr ber ©erid^t?f)üfe, sum Seil rool^l noc^ in ber alten ftänbifd^=

partifulariftifd^en Siec^tsanfc^auung befangen, ad^teten me^r auf ben

juriftifd)en 2^nl)alt eine? ^rojeffeä alä bag etroa in %taqt fommenbe
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ftaatlic^e 3ntereffe. Aafet man biefen Öefic^t^pimft iiiä 3luge, wie er

meinet ©rad^tcn^ aus ber (rinleiturifl jum principium icgulativuni uom
16. 9)Jai 1749 (Acta Borussia, S3anb S Seite ;i66) f)erDor(ie^t

, jo f)at

man eine ber 3(nfid)t beo Königs entfpred)enbe befriebigenbe i'öfung ber

Äommerjuftijfrage, aucf) oljne in bie 2)ctailä Ijinnbfteigen ,ui muffen, roic

Dfieufelö annimmt. (Sine abfolut befriebtgcnbc i^öfung ber eyrage ift, me
jeber juriftifd^e ^^Jraftifer lucife, noc^ ^eutc nidjt gefunben , roo man bie

iöenraUiingögerid)te;barfeit , bie man rcobl als eine ^Jlrt ^Jiarf)foIgerin ber

Mammoriuftij onfe^en fann, gegenüber ben ^Si'itf» beo nbfoluten Staates

bod) bebeutent» eingetdu'änft ift. liieufelb füf)rt im lueiteren an, bafe

„id)on öie ftreng faftenmafjig eingeteilte ®efeUfd)att^orbnung bee friberi=

cianifc^en Staats bie erhoffte befinitiue üöfung ber ueriDidelten 3"n«'=

biltiün'jfonflifte ausgefdjloffen I)abe." 3)?eineg CSrad^ten-j ift biefe 8e=

Häuptling nid^t aufrertit ju erljalten. 3^ie .Honflifte entfprangen feinesfallö

bem OkgenfatJ t)on Slbel unb 33ürgcrtum etiüa, fonbern, tmc fd)on aus

bem «orljer 2lngefiil)rten t)cruorgel)t, won Staat unb Untertan, inbem bie

^Regierungen niel)r für bas ^sntereffe beä :^anbes eintraten , uuibrenb ben

ilammeru immer bas ftaatlid)e 2i'o[)l ba^ mafegebenbe mar. Unb mic lueit

erftredte fidj bie ftaatlid)c (VÜvforge in jenen Jagen! 2)er i^eit'affer rügt

ferner, bau bem Steffortreglement ausrcidjenbe 'JJiotiuierungcn fcijlten.

3Bem Ratten biefe nütjen füllen! 5^en Beamten mären fie uieUeid)t nie

ju •"'H'fic^t getommen. (Snblid) meint iVeufelb, öafe ein augenid)einlic^er

geiler bes Sleffortreglemcnts barin liege, bafe es auf ^^.Ujcntafieboben

baue, S3oben, ber in 3iUrflid)feit nic^t ejiftierte, fonbern erft gcfd)affen

roerben follte, baß bamalä bie SHed)tögleic^l)cit nod) in ^reufeen fel)Ite,

bie 'iier^ältniffe ber Äurmarf, auf bie l)in es ausgearbeitet toorben fei,

nic^t auf bie übrigen '».lirooinJien jugetroffen l)ätten. 2)as ftimmt in ein»

jelnen %a\len unb märe f)ier rooI)l (''5elegent)eit ju '-l^erbefferungen uorl)anben

gemefen. 3lber ein auf jeben (i'inselfall genau nitreffenbes (^efe^ mit

fafuiftifdjen ^öcftimmungcn ju fd)affen, ift bisljcr mol)l nie gelungen.

Unb in ber .'öauptfac^e mar bocb fd)on burd) gr'^^r*'^ äL>ill)elm 1. eine

geroiffe Wleidifbrmigfett in ber ganzen 'itionard)ie bergefteüt tüorben, auf

bie bie ^öeftimmungen bcö 'JJac^folgcrS angepaßt roaren.

3n ben beiben legten 2lbfd)nitten beö erften Jeilö bcbanbelt i)ieu=

felb bie S)eMel)ungen ber orbentlic^en ©ericbte }ur 2Jiilitttriufti\ unb fon«

fiftorialen ^uftij. 2)ie 2)arftellung in biefen beiben ^^Uinften gibt 5u

83ebenten feinen Slnlafe. 9Zur roäre ju bemerfen, M^ auf Seite 22 bie

2luffid)t5inftan^ über bie 5Regiment6gerid)te falfc^ be^eic^net ift. Sie l)iefe

Slubitoriat. '^luf ceite 2M ift ferner ein 3'tat aus ben Acta Borussica

nic^t richtig roiebcrgegeban. (So Ijeifet bort „oerbricf?ltd)c mclces".

SUenn ber SJerfaffer als Slufgobe feines erften Jeils bie Sarftellung

ber 2enben^ be^eidinet l)at, bie orbcntlidjen (^iericbtebbfe (.'Regierungen) von

,Ronfurren}=6erid)tsbarfciten ^u befreien, fo ift er biefer, fomeit fie .\Sem=

mungen »on aufeerbalb betrifft, in biefem iJlbfc^nitte gerecht gemorben.

2>ie (Yr'bericianifd)e JHeform erftredte fid) aber nic^t nur auf ben SBett'

bercerb aufeerf)alb ber eigentlicben (^ierid}t6bel)örben, fonbern auc^ ben üiel

fd)limmeren innerbalb ber 3ufti^bet)ört)en felbft. (Ss roäre ba^cr mo^l

19*
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richtiger geroefen, nud^ ba§ Sorgel^en in biefer Sesiel^ung l^ier gletd^ an^u-

fc^Itefien, anftatt, trte eö 9leufelb getan i)at, biefe iliafena^men im

jiüeiten 2(6fcf)nitt mitten jroifc^en rein jiDilpi-o^effiialen Seftimmunc^en

5U erörtern, l'ian mu§ e5 anerfennen, bafe ber 2?erfaffer burc^ gefcf)icft

gemä^Ite '^eifpiele ben SlUrrroarr in D6er= unb Untergeric^ten riditig ge=

Iennieid)net f)at (im Jejte ift f)ier baä SSerfeljen unterlaufen, bafe bte 3(b=

teilung „Untergerict)te" nicf)t befonberä gefennjcic^net ift). 5lber e§ roäre

bod) n)0l)I angebracf)t geraefen, ^ier einen furzen Sülicf auf bie (Sntftel)ung

beö ^ofgerict)tä unb ber rKegierung in Sommern ju toerfen unb burc^ bte

2:atfacöe, bafe bie SHegierung allein nac^ ber Sieform aufrecht erhalten

blieb, äu beioeifen, löie and) in biefem 55unfte bie ^bee ber SJerbefferung

beä 9Jec^t§äuftanbe§ fid) begegnete mit ber Jenbenj, nur rein föniglid^e,

Don ben ©täuben unabt)ängige Gerichte aufrecht ju erhalten. Sieö ift

rcofjl aud) ber ©runb bes SJerfd^tDinben^ be§ yingenfd;en Sanbgeric^ts

geroefen.

2)ie ©diaffung eine§ gemeinfamen oberften ©erid^tg^ofä für bas ge=

famte ©ebiet ber 2Jlonarc^ie roar bie Ärönung be§ SBerfeg ber neuen

@erid)töüerfaffung. S)er SJerfaffer fü^rt an§; bie 5üerfd)meljung be§ fur=

märlifd)en Äammergeric^ts unb be^ gefamtftaatlid^en DberappeUationG=

gerid)ts fei itiva^ logifd^ Sßerfel^lteä unb ein lebiglid^ burc^ bieänuil nic^t

angebrad)te ©parfamfeitsgrünbe l)ert)orgerufener ©d^ritt geroefen. Sie

Don ßocceji geroäl^lten g-ormen f)ätten fid^ als untauglich l^erausgefteUt.

ßinen Serceiö für biefe Sef^auptnngen gibt er aber nid^t. Safe baö

5Publitum bie ©eridjte anber^^ benonnte, alg fie amtlid) bejeic^net rourben,

ift bod^ roal^rlic^ fein f^ei^Ier. Sie S^erbinbung üon DberappeUationo=

gerid)t für eine ^roüinj unb 3tppeüationsgeridE)t für ben ©efamtftaat

innert)alb einer Se^örbe fd^äbigte bod^ teinef^roegs bie 3ufti5, fofern nur

jebem ^^reufien, ob er in Sülid^ ober Sütoro feinen ^JJrojefe anl)ängig ge=

mad)t ^atte, bie brei ^"ftanäen freiftanben. Sie oerfc^iebenen Slbteilungen

arbeiteten getrennt! Sffiäre bie 5ßerbinbung eine fo unf)eiI»olle geroefen,

fo roäre fie bod) nid^t nod) I}eute, roenn auc^ im befdfiränften Wla^e, auf=

recbt erf)alten geblieben. Übrigeng roiberfprid)t fid) ber Serfaffer t)ier

felbft, roenn er an anberem Orte bei 33efpred^ung ber räumlid)en 3"=

fammenlegung ber ^nftanä^n bie oon ©occefi getroffene (Einrichtung oon

mehreren einanber übergeorbneten ©enaten an einer SJegierung alö eine

bamalö roenigftenä überaus glücEIid^e Steuerung bejeic^net. Siefe Qn'

fammenlegung ber Qnftanjen unb bie SSerminberung if)rer Qalfl ift "bai

le^te nod^ aug Jleufelbö 33uc^ bejüglidE) ber ©eric^t^öerfaffung ju er=

roäl&nenbe. ^n feinet Sarftellung ^ebt er in biefen ^^unften ba§ roefent=

Iid)e Ijeroor. 5f^)'erf)aft ift e§ aber f)ier auf bie ©erid^töbarfeit ber

Untüerfitäten alä ©onberinftanj l)in5uroeifen. Siefe roaren, roie au§ feiner

eigenen Sarftellung ^erüorgel)t, nur Steile einer Qnftanä , begutad)tenbe

ÄörperfdE)aften, nic^t felbft ^Kic^ter in ben il)nen übertragenen ©acf)en.

SBaö ben jiüilprojeffualen STeil ber ^teufelbfd^en 3lrbeit betrifft, fo

ift biefer burd^ bie basroifd;enftet}enben (Erörterungen über ?vragen aug

bcm ©ebiete ber (Serid^tSüerfaffung auöeinanbergeriffen unb baber im

3ufammen^ange fd^roer oerftänblid^. Ser SSerbienft ber 9teform ift ^ier

nic^t genügenb anerfannt. (rä ift im Codex Fridericianus nic^t nur
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eine Äobififation ber big baf)in c^eltenben :Hecf)t'§normcn, fonbern wemc\=

ftens in oielen 'ilJunften eine oöUiiic ülJenfcijöpfunq ju erbliden. 31önitfcf)eo

Me<i)t, alte beutfc^e Überlicfennu^en, ^Iteicfjstacionbfcfiiebe unb anbereä ntel)v

bet)err)cf)te bo-j ^evfnl)ren. 3)amaU^ erftanb, luao au^ ben 3lu'Sfü[)vunqen

beö ^Nerfaffero nid)t flenü(<enb ^cr»orc^el)t , ouf bciit)'cf)cm 'iUiben bic crfte

3itiilprosefeoibnuno| neuerer 3lrt, bie ja in geiDiffcn "^hmfc". '«i«? ricfjtiii

^er»oriiel)oben , bao bamal«? alUien'.ein flültiqe fc^riftlic^e Üerfalircn burdi

ein nüinblicf)eö erfet^te. 5?em(^eiienüber finb l)Jeufelb'? ^luofülinnuien über

ben llieniürnbilicnniifebraud) , bao iUerbot uon J'ilationcn unb ber iUn =

briui^uni] uon :3"iJbenipunften nid)t von iolcf)er Sebeutuni^, bafe [ie alo

belonbers [)erDoriiif)ebenbe 3lnflele(^onF)eiten bcm uoreriüä^nten (^etienüber^

gefieUt uierben biirften. ©ie finb ä[)nlid) ben von il)iu loeiter be^anbeltcn

^^Junften, ber 3lnorbnun(i Don SBeriileid^öüerfudjen, ber Söeftimnuntf^ über

bie ^l^ro^efebauer, ber 3(norbnunfl uon iUfitationen unb lonftiiien ft^arfen

ÄontroUmaferciicln, nur tttcitere 33ei»eife für baö SJeftreben ber 3uft«^=

reforni einericit'o unnütze '^U-o^ffe ab3ufd)neiben, anbercrfeit«* ben &anc[,

ber 3»fti5 «uf bao äufierfte ui befdjleunit^en.

5n bem „^J^ateriellc^ rKed)!* überfc^ricbenen leile feiner 5lrbeit t)at

?er '-I'erfaffer, mie fd)on eini^anc^o eru)ä[)nt, fid) auf [trafrec^tlidje {Vraqen

befc^ränft. 9(nbererfeitC' i)at er, rcic aud) fc^on I)eroorfle()obcn, b;e %vac{c

ber 9lbfd)affung ber S^ortur an biefer Stelle be^anbelt. Xcv milberc

(5f)arafter ber fribericianifd)en rsuftij flegenüber ber Jvnebrid) 3Bil^elms l.

ift mit gut gcroäblten 33ei)pielen belegt. Sßon einer eigentlid)en ^)lefonn=

aftion ^ier 5u fprec^en ge^t aber n)of)I über be€ grof^en Äönigs eigene

3iele l^inau^. Sein -t^auptbeftreben galt ber 3'i'inuft'5-

2ßae enblic^ ben legten %aH ber 9Jeufelbfcf)en 2lrbeit betrifft, bie

Jenbens ber ^Reform einen tüchtigen, gead)tcten 5Hid)tcrftanb }u fdjaffen,

fü l)at ber Serfaffer barin mit grofeer isoUftänbigfeit alle bie ^eftimmungen

Ijeranuilieben »erfuc^t, bie biefe 5Jiaterie betreffen. C:'? ift ein intereffanter

Crinblicf in bie bie fteinften IJetail'? orbnenbe Xätigfeit beo .Hünigö unb

'lugleid) bas ^öc^fte £ob für il)n, menn man fie^t, bafe faft alle biefe Se=

ftimmungen noc^ ^cute gelten. 2lngebrad)t märe eä pielleid)t nur gemefen,

barauf ^insumeifen , rcieuiel untüchtige ©lemente erft entfernt mcrben

mufeten, um einem neuen SJic^terftanbe, ber nacf) bcö .Hönigö unb Goccejiö

S.Uinfd)en au6gefud)t mar, ^lat? ui machen, bcnn aui) biefe 2:ätigfeit ge-

hörte jur ^suftiueform. I>r. jiir. Sprin^'cr.

Set (Eintritt ber jübbeutjii^en Staaten in ben ^Jlorbbeutfrfjen 93unb.

$lon ßric^ iBranbenburiv 45erlin, ^^saetel, l'JlO. 115 S. 8".

Sine uortrefflid)e Unterfuc^ung, bie unfer äi>iffen an meljreren Stellen

üertieft, 2:er 5Bf. betrod)tet Schritt für Schritt bie biplümatifd)c 3lftion

üon ber erften 2lnfnüpfung im September biß ^ur Unterzeichnung ber

5]ertrttge im 'JJooember, roobei er fic^ mit ber neueren 5orft^""fl» *">!'

ne^mlicf) mit Söufc^ unb i^ün^el, auseinanberfe^t. Sein vauptrefultat

ift, baB (Mraf 33rai) tro^ ftarfer partitulariftifc^er Jcnbcn^en fid) feit bem

Sommer 1870 mit ber 'Jfotmenbigfeit eines engen ^unbeöuerljältniffes

jum SJorbbcutfcften 53unbe nertraut gemacht unb fogar ben (^ebanfen eines

Eintritts in ben 9iorbbeutfc^en 53unb mit Jleferoatrec^tcn üom ^Beginn
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ber 3?erf}anbrunnen nn in 3iecf)nung gebogen f)at 2)te[e, me 33ranbenburg

fagt, nic^t grofejiigige, aber nuc^ tüc^t rein partifulariftifd^c ober törichte

^olttif i'tef)t im (Sinftang mit feiner Haltung in ber Sulifrifig. 9Jatür=

lic^ mufe fic^ ber Äf. in manchen 'ipunften mit 69potI)elen begnügen: fo

ift ä- S. feine 2luffaffung beö @afferf(^en ^ntermejjos fe^r anfprec^enb,

aber nic^t unbebingt erroiefen. G. Rolof.

Otto 2)ictl)er: £co|)oIb öon SRonfc alS ^ßoütifer. ^iftorifrf) = pfi)c^o=

loi3i|d;e ©tubie über bog ä>erf)ältnte bes reinen .^iftorifers jur prat=

tifc^en ^^^olitif. ifeipgig 1911 (3)uncfer & .§umbIot). XV unb
615 eeiten. 15 Tlt

Scf)on ©uglia iiat in feiner gefialtooUen fleinen :')tanfe5iograp()ie

barauf t)ingcn)iefen, rote naf)e »erroonbt bie politifdöe ©ebanfenroelt Jianfes

mit ber 33iömarcfg ift, roie fef)r insbefonbere bie gorm, in ber baö ©ef)nen

ber 9fation ©eftalt gewonnen l)at, bcrjenigen entfprid)t, bie JHanfe prop^e=

seit f)at. S)ur(^ ienj' geiftüoUe parallele ber beiben großen ^^erfönlic^=

feiten ift bann Übereinftimmung unb Serjcf)ieben^eit i^rer politifc^en

Slfiome im (Sinäelnen überseugenb bargetan unb bie ©rfenntnis i^rer

,3ufammengel^ijrigfeit ju einem ©emeingut ber beutfd^en SMftorie gemacht

jDorben: in 3[)Jeinecfe§ Stubie über bie 2Banb(ungen ber ©ebanfen uon

(Staat unb 5Jution in bem S)eutfrf)lünb ber SBenbe beä 18. unb 19. i^^a^r*

^unbertö ftel^en Sianfe unb Siomarcf nebeneinanber alä bie Vertreter beä

autonomen, burd) feine uniüerfalen ^rinjipien in ^effel" gefc^lagenen

©taateö.

3Son einem ganj anberen ©efid^tspunft au^ betrad^tet ber Serfaffer

beä Dorliegenben Sucres bie Stellung unfereg größten öiftoriferö ju bem

©rünber bes D^eic^es. ^JUcf)t bie i^errcanbtfc^aft i^rer 2(nfc^auungen com

Staate ftellt er in tm ^Jiittelpunft, fonbern i^r 33er^ültniö jur praftifcfien

5|3olitif, 3ur Sßelt beg 2ßoUen§ unb beä i^an^e^"^- ""ö oon l^ier au§

gefef)en erfc^einen i^m 9tanfe unb 33i§marcf „e^er roie ©egenfüfeler al§

roie ©eiftesgenoffen." Man i)at ben geroattigcn Umfd^roung, burd) ben

au§ bem SSoIfe ber Sid^ter unb 2)enfer bie heutige auf praftifc^eö

SBorrcärtsfommen , Madjt, 3ieid)tum, Äraftentfaltung gerichtete 9iation

geroorben ift, beio öfteren fo formuliert, eä ^abe fic^ baä 2)eutferlaub

©oetl^eö in baä ©eutfd^lanb 33i5marcfä geroanbelt. Sa ertjebt fic^ für

ben Beurteiler 9lanfeS nun fofort bie grage: roo^in gehört Stanfe? 3"
®oett)e ober ju SBismard? ©ietl)erö 5öud^ ift, inbem e^ Slanfeö politifc^e

SBirffamfeit barjuftellen unternimmt, sugleid) bem Ülac^roeife gercibmet,

baß 9ianfe burd^au^ bem 3i-''talter ©oet^eö angel^ört, ta^ er nic^t nur

„im S3oben beö beutfd)en Senfer = unb Siebter = 3ialjri^unbertä rourjelt",

fonbern auc^ big an fein :öebenöenbe oon ber neuen ©eneration burc^

eine tiefe ßluft be§ ©mpfinbenö getrennt geblieben ift.

Sa§ eigentlid^ entfc^eibenbe 5JJoment be§ Unterfd^iebeä fie^t Sietfjer

in bem gänslidien Hiangel politifdier 2eibenfc^aft bei 3?anfe. Sie gan^e

Äraft feiner Seele ift auf 'oa^ (Srfcnnen gerid^tet, ber ©egenroart felbft

fte^t er faft nur alö 33eobac^ter gegenüber, iljre itämpfe finb i^m in erfter

Sinie ein le^rreid)e§ Sc^aufpiel. Sie jüngere ©eneration beutfd)er |)ifto=

rifer ftrebte mit Seibenfdiaft l^erauä auö bem alä unroürbig empfunbenen
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Suftanb ber DJation iinb mü{)te ftc^ mit allen Hräften um eine 9?eu=

geftaltunfl ber !I)inqe; 3lanfe ift , fo oiele^S aucfi i^m öerbefferunflöfäf)i(^

erid)cint, im (^runbe cntfc^ieben, fid) mit bcn 3"ftänben, luic fie nun

einmal ceroorbcn fiiib, als ^cc^eben ab^ufinben: bie SU'ränbcnmiicn, bie er

für iDünidjeneroert f)iilt, erijofft er non ber 3eit unb non aUmäl)lic^er

irntmicflunii. Wanj fern liegt iljm ber (55cbanfe, felbft .'öanb anuüegen

bei bem Semühen, bie ^^'f^er geiiniltfam uoruirücfen. Unb meil il)m felber

bie DoriDärto brängenbe politifdie i^eibenfc^aft fel)lt, bie rulieloö nac^ ber

i>erroirflid)unci be« gcftecften ,^ielco ftrebt, fo begegnet eo i^ni öfter, bafe

er fie in feiner politifd)en JHecbnung nicf)t rid)tig einfe^t.

üKan ^at in bem gänjlid)en ,"vcf)Ifd)lag ber ,f>iftovifc^ «politifd)cn

3citfd)rift'' einen iöeiDcio ber Unreife beö bamaligen beutfd)en ^Ujblifumä

fe^en inoUen, unb in ber 2:at roirb man annebmen muffen, bafs ber Jief»

ftnn ber 9lanfefd)en 3lu5fübrungen nur einem iierfd)ipinbenben 5örud)teil

Derftänblid^ gcmcfen ift — aber bie entfdjcibenbe Urfnd)e bcö *:).'} ifeerfolgä

liegt bod) auf ber ©eite ^Hanfesi, nid)t auf ber feiner i.'efer. CSinmal feblt

ibm ein greifbareö, pofitiDeo 3iel, fo bafe fein .R'ampf mefentlid) befenfioer

i)Jatur ift: bann aber — unb bao ift bie $>auptfacbe - rid)tet er ibn in

erfter i.'inie gegen bie 2'beorie ber ©egner, al^ läge biet bie Söuru'l ibrer

Äraft, alö muffe mit bem 9Jad)n)eig ber ^rriflf^it ibrer l'ebren ibr ganjeä

Streben unb SlSollen oon felber in nic^t'5 verfallen. 3Baö für eine '4Jf)iIo»

fop^ie man iBäl}lt, bas f)ängt nad) einem flaffifdien SBorte ^yicbteci bauon

ob, mos für ein 5DJenfcb man ift; nicbt bie potitifcbe Jfieorie jeigt bem

(Jin'ielnen baö 3'^'» "fJcÖ i'em er ftreben mufe, fonbern basi politifc^e

2BoUen entfc^eibet über bas tfjeorctifdie Sefenntni'5. -J'a^S nationale 33ürger=

tum, baö nad) ber 9JJad)t in einem geeinten unb freien 3'eiilfd)lanb ftrebte,

fanb bie Ärüden ber t^eoretifcben :)ied)tfertigung biefeö ©trebeno in ben

^been ber franiöfifd)en JJeuolution — aber eei ^eigt ein nöUige'ö iüerfennen

ber elementaren iöuc^t biefeo ffioUenö. roenn nun JHanfe meinte mit einer

tiefgrünbigen (Erörterung über bie Unanioenbbarfcit biefer Sbeorien auf

bie beutfdien ^uf^finbe einen @d)lag gegen bie S^eroegung felber fübren ^u

fönnen. Gr l^atte nad^ feinem eigenen ®eftänbniä geglaubt, jebcrmann

muffe i^m beifallen: ftatt beffen mufete er erleben, baft feine Stimme in

bem ©egenfats ber leibenfc^aftlid) erregten ^^arteien ungebört üerballte.

©nttäufcbt unb refigniert ^og er fic^ non jeber mciteren Ginroirlung auf

bie öffentlid)e 5öJeinung surüd, bem inneren (^ebot gebord)enb, bas i^n

gebieterifd) auf fein roal}reö Slrbeitefelb nirüdrief. Den ,Vrtum aber,

bem er unterlegen mar, f)at er bcieicbnenber 3Beife niemal'g gan^ eingefebcn;

immer fel)rt bet il)m ber f'^ebanfe loieber, „bie unl)eimlid)e politifd)e i.'eiben»

fc^aft burd) b'l'torifd) = politif(^e Grfenntniffe abnitöten" (2)iet^er 3. ö27).

„Sollte nic^t einmal", fo fcbreibt er in ben Jagen beö 5l?erfaffungsfon»

flifts, „eine 2ln5(abl unbeteiligter, unparteiifcfter , ber Vergangenheit roie

ber ©egenroart funbiger Scanner uifammentreten unb fid) überlegen, roie

ben Übelftänben in unfcrem ?{aterlanbe bei^ufommen märe?"

©ans anberer 2lrt ift ber ^roeite 3lft feiner 9lntcilnabme an ber

^olitif: bie 25enffc^riftenaftion in ben 3«^)^^" ber SRenolution unb beei

Ärimfriegeö. .pier, roo er fic^ an einen gürften roanbte, ber i^n fc^ä^te

unb el)rte, fonnte er geroife fein, Seac^tung m finben. (Sr ftreitet für bie
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©el6ftänbt(?feit ^reuBens ^eacnüber ber beutfc^en Qbee, für bie 3JJacf)t ber

Ürone in bem fonftitutioncUen Staate unb für bie Umbitbunq be§ beutfc^en

53unbc5 311 einer göberation mit preufeifc^er Spi^e: eg finb bie 33iömard=

fd)en 3iele. 2lber wie ftarf tritt ber Unterfc^ieb ber beiben i'iaturen t}eroor,

fobalö man oergleidjt, lüie fie ficf) 5U i^rer ÜierroirfHc^ung [teilen! (Sobalb

Sismarcf barüber jur illarljeit gelangt ift, ba^ Cfterreirf) bie preufeifdjc

Hegemonie in 2)eutfd)lanb nic^t s" bulben gercillt ift, löirb ber Öegenfa^

jur .pofburg ber 3(ngelpunft feiner ^i^olitif. Sie (yrontfteUung gegen bie

Sieoolution unb bie :^iberttlen tritt jurüct": immer tiefer burc^bringt er

fid^ von ber ^Jotioenbigfeit , biefe OÜDOlität mit S3lut unb (Sifen ju befei=

tigen, unb mit unbeirrbarer golgeric^tigfeit fa§t er ben ungel^euren ®nt=

fc^Iufe 3um Kriege. Slanfe bagegen t)offt noc^ naä) Dlmü^ auf ein frieb»

Iicf)eä 9fac^geben Öfterreicf)^. 3(l5 i^m bann in ben ^"^saf)ren ber Ärtmt'rifi5

bie (£rfenntni5 fommt, „baß ^reufeen aus ber Un^altbarfeit feineä ber=

maligen 3"|tanbe6 niemals l)erauäfommen fann mit bem guten SBiUen

Dfterreic^ä", 'oa ift ba§ in 2i5al)r^eit auc^ "da^ &vab feiner ^ißolitif, benn

ber ©ebanfe ber loirftic^en Dffenfioe gegen ba§ befreunbete Öfterreic^ liegt

i[)m ireltenfern ; unt fo fucf)t er fid^ aufs 3Jeue in ben Sunb als ben

l^iftorifc^ gegebenen ^uÜ^i"^ 5" finben. (&v l)at e§ gegen SBiebemann

fpäter befannt, ba'^ er biö 1866 bie 33efeitigung bes Sualismus in

S)eutfcf)Ianb für unmöglich gel^atten ^abe unb erft burcf) Sismarcfs Xat

eineg 33efferen belehrt lüorben fei. 31I§ er im 5rüf)jat)r biefes entfc^eibenben

3ia^re§ 33ismar(f auf ben ilrieg lo^fteuern fat), ba i)at er fid) lange gefträubt,

an ben (Srnft biefer SCbfic^t ju glauben, unb bio jute^t eine frieblid)e

Söfung erhofft. „(£"r felbft", fagt 2)iet^er »ortrefflic^, „fjatte jraar einft

bie Sfetalle ganj rtd)tig erfannt unb jufammengeftellt, au^ benen iia^

beutfc^e 3ieic^gfc^iöert gefc^miebet lüerben mufete; fein Stejept mufetc aber

roirfung^Ios bleiben, roeil er bie tieifee @Iut beä Äampfeä fd^eute, o^ne

roeldöe fid^ bie fpröben Seite su feinem neuen ©anjen fügen rooUten.

Set^U entfette er fid) inftinftiu üor ben fengenben flammen unb bonnern=

ben §ammerfd)Iägen, mit meieren ber bämonifc^e ffliann ba§ grofee äßerf

in 2lngriff na[)m." Sßie oiet ferner fte^t 2;reitfd^fe'o beutfc^es ^öeal ben

Sismardfc^en fielen, unb roieoiel notier ift er it)m tro^bem im ©runbe

feines SBefenö »erroanbt, er, ber felbft cor ber leljten Äonfequenj feiner

unitarifdien 'il^Iäne, ber 9.)Jebiatifierung ber (Singelftaaten , nic^t jurüd=

fc^redte, ber ben leibenfd^aft(id)en Sßillen jur Xat befafi unb, als bas

preußifc^e ©d;raert aus ber ©c^eibe fu^r, aus überoollem ^erjen jubelte,

„biefe großen 2;age" erleben ju fönnen! Unb fo ift SCreitfc^fe, ber au§

bem Sager ber ©egner fam, ber begeifterte ^erolb ^es 3!)}anneä geroorben,

gegen ben ber fonferoatiüere Staute niemals — mir roiffen es burc^ SBiebe»

mann — eine innere 3(bneigung überiounben ijat.

2Baä l^at nun ben fo ganj ber aSJiffenfc^aft unb bem (Srfennen

lebenben ©ele^rten überhaupt beroogen, in bie polttifc^e Strena l^inabju=

fteigenV Sietljer antroortet unä: nic^t^ anbercö alg bie Sorge für iie

©elbftänbigfeit eben biefer 3Biffenfd)aft. 2)urd^ bie unt)iftorifc^en 2>oftrinen

ber iiiberalen fieljt er bie reine (Srfenntnis, burc^ bas reüolutionäre ^^rinjip

übertjaupt bie (Sjiftenä ber t)iftorifd) gegebenen Staaten bebro^t, bei benen

feine äBijfenfcfiaft 5ßflege unb Sd^u| gefunben t)at: er lömpft für feine
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:Ufäcene: bie -]^^\d)t ber Se(bfterf)a[tiing treibt ifjn auf bie Sc^anje.

^d) geftef)e, ha^ id) mid^ uon ber Slic^tigfeit biefer 3luffaffuiig, i»te fc^arf=

finnig fie ift, nic^t ju iiber',eugen ucrmag. ©ie I)ängt auf baö tfngfte

5ufamnien mit ber ^i<cf)auptung be^ 3}erfafferv^ von bem „im cyrunbe un»

politifd^en Sßefen" unferes größten poIitifd)en .t)iftoriferö. 4i>ie ftel)t e^i

aber um beren :llHi()rI)eit? 3n bem „-|>olitifcf)en (^k)präct)" forbert 3(anfe

gerabeju, bafe ber ^Mitriotiemuö für jeben üin^elnen in geiuiffem Sinne

,M^ ^rin'iip ber 3:ätigfeit überf)iuipt" fein muffe. ,3}on ber 2l?af)r^eit

be^ einteile, ben man an bem gemeinen Sßefen nimmt, bangt bie (Snt:

roicflung aucf) ber perfönlict)en (Sigenfc^aften ab." (r^ gibt aud) für ben

'^irioatmann „feine rein priuate (Sjiftenj; er lüürbe nic^t ber fein, ber er

ift, roenn er nicbt biefem beftimmten Staate als feinem geiftigen 'Juiter=

lanbe suge^örte." Unb ein SDJann, ber fo fprit^t, ber fo bcflimmt uon

iebem »erlangt, „bajj er fic^ ali- ein SUitglieb bes ©anjen betrad)te unb

ßiebe bau« t)abe," ber „ben ganzen iWenfdjen ui einem politifd)en (Meidjijpf

mac^t, foU im (^runöe eine unpo[ttifd)e ^Jfatur gemefen fcinV iSin "Mann

ber lat, ein Stattt'Jmann — gctuife, bas mar er nid}t; aber «on ben

reinen ^J^rioatmenfc^en be^S beutfc^en It:. ^abrfjunbertei unterfdjeibet er fic^

nid)t meniger luie oon bem refotuteren jüngeren 6cfd)led)t. ÜJJit jenen ift

i^m bie 3iid)tung auf Daö 33etrad)ten gemeinfam, bO'o Streben im i^nnern

bie SBelt mieberjufpiegeln, mit biefem ba'3 lebenbige poIitifd)e (^iemein=

gefü^l. 6r gehört ber Sßelt beö beutfc^en ^bealismus an, aber nit^t

}u benen, bie in bem '^atriotiömuö eine I)eroifd)e 6d)iDad)beit fa^en,

fonbern ju Sc^leiermac^er, ^if^te ""t» '3Jiebu[}r, ui ben ll'iännern, bie im

erften 3if)r5e§nt bee 19. ^tJ^r^unberto jenen „Umfd)n)ung beo beutfc^en

Oeiftes" berbeigefüf)rt ^aben. ber eine neue (rpod)e unferer ("^)efc^id)tc ein-

leitet, iöiel treffenber erfc^eint eä mir, if)n mit (Srid) 'Mavdi ben „So^n
ber Sfeftaurationsepoc^e", alo mit 2)ietf)er ben „Sobn bes 18. ^Vhrbunbert'?"

.^u nennen. 2)iett)er roenbe nidjt ein, bafj er bie ^^iffercnj, bie b'er vnifc^en

iHanfe unb @oetf)e befte^t, ausbrüdlic^ betont ijabc: feine 3lusfül)rungen

barüber (S. 35 ff.) ftnb mir nicbt entgangen, aber fie treffen nidjt ben

5^ern ber 2)inge, roeil fie ben ftarfen perfönlicben Slnteil Stanfes an ben

Sc^icffalen be^ 3SaterIanbe§ ignorieren. Sein '^Patriotismus ift »on Saus
auä rein beutfc^er 3(rt: bie fsiefamtfjeit ber uon nationalem i.'eben erfüllten

unb burc^brungencn beutfd)en Territorien ift i[)m bas iüiterlanb : ein be=

fonbers preufeifd)e^ ikroufetfein fjat fic^ bei il}m erft nad) unb nac^

fierausgebilöet, aber bod) nid)t blofe, mic Siet^er (S. ö2(i) meint, „als ein

2)eriiiat ber Grfenntnis". „A'ir mid)," fd)rcibt 'Hanfe 1841 an feinen

Sruber £>einrid) , ,ift e^ ein ©lud unb i'ebensbebürfnis , einem Staate

anzugehören, mit beffen 3»tentionen — im allgemeinen oerftanben — id)

übereinftimme." Xet Staat ift feiner Seele oUejeit me()r geu'cfen als

eine Slnftalt jum Sc^u^e objeftioer 0efc^tc^töforfd)ung.

25ennoc^ möd)te ic^ 2)ietberS geiftooUe J^efc nic^t fdjlec^tfiin ueriuerfen.

Jvür bie ^£>enbung gegen bie reoolutionären ^"sbeen , bie Sianfe nod) oor

feiner italienifc^en Sieife na^m, ift genjife in erfter i.'inie i^r unljiftorifc^er,

bogmatifdier (ifjarafter, i[)r 3tniprud) auf SlUgemeingültigfeit unb 'JlUcin»

^errfc^aft entfc^eibenb getüefen, ber jebeä unabl)ängige 2)enfen bebrol)te,

unb in bem bte Slanfefc^e ^iftorte mit S^ledit i^ren gefä^rlic^ften
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©eciner feljen mufete: folgerecht roanbten fic^ 5Wanfeö 3t)mpat^ien immer

mef)v bei- ©egenfeite ju (<B. 83). iL«as il)n aber — unb ^iei trenne

ic^ mid) üon bem Serfaffer — nad) ber ouüreuolution betnog,

ficf) beut an il)n ergetjenben 3iuf nicf(t ju entjiefien, ift bocf) rool)!

etipaö anbereg geroefen: bie „reale SBelt", b. i). bie 23Jelt ber poUtifc^en

^nftitutionen unb 'Herfaffungen, bie beutfc^en monard[)ifc^en Territorien

faf) er in ber (Sntrcidlung, bie i^m alä bie gefe^mäfeige, naturgemäße er=

fcftien, bebro^t; er fül)lte in fid^ bie Ärajt, im S3erein mit einigen @leic^=

gefinnten ber Sieroegung (gin^alt ju tun, „bem Saterlanbe unb ber guten

£ac^e bienen" äu fönnen — lüie f)ätte er bei feiner 2tnf(f)auung üon ber

Stellung be§ (Sinjelnen jum ©taate fic^ biefer ^flic^t entjie^en bürfen?

Unb fo »erloctenb i^m bie Slusfid^t „auf bie große iiaufbaf)n'' mar, bie

fic^ if)m bamit eröffnete — er empfanb ben (Schritt boc^ alä einen 3(b=

faü üon feiner eigentlichen Seftimmung , über ben ibn nur ber (^iebanfe

tröftete, bafe er au§ ber Jeilna^me an bem politifcfjen Äampfe jugleicf)

©eroinn für feine i^iftortfdie tSinficf)t jie^en merbe. Söenn er bann in ben

Sagen ber beutfdjen 3teoolution, nad^ ©icfierung ber Unabt)ängigfeit ber

preufeifc^en Jlrone, für bie Umgeftaltung beä beutfc^en ^unbes fämpft

unb bie ^hee bes — oon ben g-ürften übertragenen — Äaifertum^ „mie

einen ©tra^l beg Sic^tä in biefeä (itjao^ fallen" fie^t unb mit einem

Süd auf bie 3i>eale i'er Sßäter bie Qdt für gefommen l)ält, „nac^ fo

uielen ^a^ri^unberten ben Soppelabler su realifieren" — mill uns 3^ietf)er

luirflic^ glauben machen, bafe and) bas nur gefc^e^en fei „in ber refig«

nierten, it)m burdt) bie (5rfal^rung aufgesroungenen Überjeugung, M^ i)a§>

2)afein feiner ^iftorie mit bemjenigen if)reä erprobten 'JJiäjens unaufl55=

lid) Derfloc^ten fei, unb t)a% fie alleö aufbieten muffe, um ficf) biefe einjig

fidlere 3ufludE)tgftätte ju erhalten (<S. 482)?" 3JUr raenigftens fdjeint e§

unmöglicf), hierin auct) nur für ben ©ommer bes Qa^reä 1848 baö ent=

fc^eibenbe SKotio ju fe^en, fo roenig icf) beftreiten roiU, ta^ aud) bamalg

bas ©efül^l in i^m lebte, bem er 1867 gegen Äönig 2!Bill)eIm in ben SBorten

2lusbrud »erlief: „Dl^ne ben ®dE)u^ (fm. ^JJajeftät unb ^tjttv üon ©Ott

gefegneten Sßaffen mürben aud^ tüir ©ele^rte unfere Sudler nicf)t fc^reiben

fönnen, man toürbe fie nicf)t lefen rooUen, in bem ^ublüum mürben

anbere ©efinnungen fjerrfc^enb roerben."

Ser jüngeren ©eneration beutfdjer -ttiftoriter ift ber leibenfc^aftlidje

3(nteil, ben fie an ben kämpfen ber Qät natjm, in n)iffenfcf)aftlic^er

.!pinfic^t nic^t feiten jum ©c{)aben geroefen, unb i^r I}iftorifc^e§ Urteil ift

^äufig genug in 2tbl)üngigfeit üon i^rem politifdjen SBoUen geraten. SBenn

nun aucf) 9ianfe gegen biefe ©efalir burcf) bie anbere 2lrt feines SBefeng

Don Dorn^erein gefeit mar, fo ift bod^ bie Jrage üon ^ntereffe, inroieroeit

n\ä)t and) bei i^m ein ßinflufe ber ^olitif auf bie ©efc^id^tfd^reibung

ftattgefunben i)at. ©leic^äeitig mit 2)ietl)er I)at einer unferer erften $Hanfe=

fenner bas Problem erörtert. Senj (@efc|id^te ber Unioerfität ^Üerlin,

11, 271) Dertritt bie 9JJeinung, bafe „alleö, mag 3tanfe je gefc^rieben, in

lebenbigfter Sejie^ung auf bie ©egenroart" gefagt ift. „Seine fpiiteren

arbeiten finb nac^ ^^lan, 3lnlage unb 3iel ganä n"S bem 3uffli"i"e"f)ins

bes iViomentä, an§ ber Sage ber politifd^en SBelt geboren." 3Ud^t nur

bie ai>erfe beä ©reifettalter^, für bie Slanfe biefe Schiebungen felber betont
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i)at, fonbern aud) bie pveufeif^e, fran^öfifc^c, cnt^liidje (Mefd)ic^te, füioie

bie 3l.'alIeni"teiiibio(^rapl)ie fü^rt er auf biefen llrfpniiii? 3urücf. 3)iet^er

fie^t nacf) bem ijjorc^mg 2)oüeö — unb auc^ biefc 3luffafjunfl uormai^ Ttc^

auf bQö Selbftieucviiö SHaufes ^u bcrufeu — alo bae l5ut)d)otbcnbe bie

lunere Kontinuität feiner iDi)fenfd)aftlid)cu otubien unb nidjt bie, natür»

lief) aucf) von H)m nid)t geleugneten, äußeren (rinioirfungen an; er tritt

mit i;etif)aftt9feit für ben burdjauö „autonomen* (El)arafter ber JHanfcfc^en

•Viflorie ein: angefic^ts beffen, u)as luir urfunblit^ über ben ,Su)animen=

i)ang unb bie CSntfte^ung ber Sianfefc^cn Süerfe roiffen, meineö trrarf)tenä

mit üoUem iHed;t 'j.

3timme ic^ barin ber 3luffaffung IJiet^ero bei, fo fann id) boc^

nirfit mit i^m in 9Janfe ben „(rnt^ecfer ber politifc^cn Atunft in ber

i^ftorie" fef)en. Sie politifdje Ö5efd)id)tfd)reibuug beo 18. onliv^imbertä

lebt in bem 33erouBtfein beo ^ufammcnljangs ber europnifd)en Staaten»

ipelt unb uerfolgt in erfter ^'inie bie ^öe^ieljungen Her "Slädite jueinanber.

^nfolgebeffen ftet)cn bie 3Uific^ten unb Jäten ber großen Staatemänner
im Sliittelpunft iljre^ ^ntereffeo, unb in 'JJJännern loie Solingbrofc unb
^riebrid) bem Wrofeen — ic^ erinnere an 5^iltl)el;ä geiftooUe ülnalyie ber

®efd)i(^t5roerte bes Äönigö — ^at bie biplomatifd)e (''5cfd)ic^tid)reilnnig

flaffifc^e Vertreter gefunben.

2)ie i>auptt{}efe be'o Serfafferö toirb inbeffen burc^ biefe (riniuen=

bungen nicftt berührt, oft 3ian!eä ©röfee alä i^iftorifer burd) bie 3lUeins

^errfc^aft be5 ßrfenntnisbrangeö in i^m bebingt — unb mer rooUte Da*

leugnen? — , fo ift feine cd)uiäd)e ale ^:;}olitifer nur baö notroenöige

Homplement biefer StcirFc. 31anfe felbft t)at fid) mit ber jVrage nad) bem
iyerf)ältni6 «on ^^^olitif unb .Jpiftorie fein ganjeci 2eben ^inöurd} getragen

unD 3ule^t bao ^Hefultat feinet 3Jad)benfene in bem iüefenntnid niebcr»

gelegt: „Ser .^iftorifer fann niemals 3ugleid) praftifdjer ''^'iolitifer fein.

Zienn ber [)iftorifd)e ("iebanfe f)at nur Sffiert in feiner 3(llgemeinf)eit, in bem

Sicf)t, bae er über ben iauf ber SBeltbegebenbeiten »erbreitet: Der praftifdie

Staatsmann bagegen muB auf ber GirunDlage einer allgemeinen :?lnfdjauung

bod) Dor allem ben oorliegenben ffliomcnt ergreifen." 2Bem fallen Dabei

nidjt Die Sporte Der Slegentin in Woetfjes „tigmont" ein: „3^u fieljft ju

iDeit, 3}Jacd)iaDeUi. I'u foUteft (^iefd)id)tfd)reiber fein. 2Ber OanDelt, mufe

fürs 3iäd)fte forgenl" 2)er entfdjeibenbe ^i'unft aber, bie eigentlich prin=

lipielle 33erfd)iebenl)eit liegt barin , bafj ben einen bas Schauen befceligt

unb ben anberen bie 2;at. ^n ber Üriegoroiffenfd)afl ift Daö feit langem

anertannt: es ift eine allgemeine unb beiuuBt gepflegte Überzeugung

unferes Cffisierforps, t)a^ ben gelbberrn nid)t bie Schärfe bes SJerftanbeä

mac^t, fonDern bie großen Crigenfc^aften be« iS^aratters: DJut ber iüer»

') .h.'as bie 33emerfung 2)ietf)er5 über ben 'iUüa^ 3ui» »äBallenftein" an'
langt, fo ocnoeife icb auf eine Don il)m überfebene "Jlnmerfung in Der crften

2lutlage ber 5ran',i?fifc^en i^k\d)iä)te ("-ÖD. II S. 444), roo :H. bei lSrroäl)nung

ber (irmorDung ÜiJallenfteins fagt: „(Sinige neue iJiomente liegen in biefer (Sie»

fd)ic^te nod) uor. ^d) roeiß nidjt, ob es mir noc^ einmal fo gut mcrben loirb,

fie 5U bearbeiten." So roeit alfo — jener 23anb ift 1654 erfc^ienen — reicht

ber ^lan jum minbeften jurüd.
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nntiDortung , Gntfdjiufefreubtcifeit, ^^^erf'^t' ©tär!e ber Seele. Sans

Selbrücf i)at vox T^a^ren in einem c^eiftüoUen 3{uffa^ über Clauferoi^ bcu

("•iebanfen auoqefü^vt, bafe bie ®igenfd)aften , bie beffcn unoerq(eicf)Iid)e

(Mröfee als i?riefl5pf)i[ofop[} bebingcn, an fic^ feine 6euiä[)r bafür bieten,

bafe er an fpc^fter ©teile ju führen befähigt geroefen träre. Stuf beni

©ebiet ber poIiti[d)en Wci'd)ic^te ift bie gleirfie i?(nfc^aunng nod) nidjt ju

ber gebül)renben Stellung gelangt. SBie oft begegnet man nid^t bcm ^el)!^

fd^IuB, bafe auö einer flaffifc^en Senffd^rift auf ftaat^männifc^e Begabung bes

l>erfafferg gefd)Ioffcn roirb ! (Stmaö anbereä ift e5, ba§ 3iel erfennen,

unb etrcaä anberes, e§ erreichen; ben Staatsmann mad)t nid^t baö poütifdje

Urteil, fonbern baä .^anbeln. SBeffen Seele gan^ auf bas (Srfennen ge=

rid^tet ift, ber taugt nid^t jum poIitifd£)en itampfe.

2)arin üor allem liegt bas Se^rreid^e ber 3}ietl^erfd^en parallele

ämifd^en Stanfe unb Siämardf, bafj fic ben unüberbrüdbaren 6egenfa^

äraifd^en 2)enter unb .t)elb fo überjeugenb jur 2lnfc^auung bringt; oon

bem ®inäelfaU er[)ebt fid^ bie Unterfud)ung immer lüieber jur ^'6f)e all=

gemeiner 33etrad^tung. ®ö ift ein geiftoolles unb anregenbeä 33ud^. 2)a5

Urteil ift burc^bad^t unb frei Don parteipolitifc^er Voreingenommenheit,

baä %i)ema tro^ umfaffenber Selefen^eit fonfeguent feftge^alten. 9Jur

bie — äumal in ben erften Äa^aitefn ftarf l^eroortretenbe — SSorliebe beo

SSerfafferö für gefudite unb übergeiftreid^e Sßenbungen ftört gelegentlid^

ben Öenufi be§ Seferg, unb baä Säd^eln, haä bie Sippen unfereä Stutors

umfpielt, roenn er oon ben „gutmütigen" 3Ö"fionen ber 9ianfefd^en

^olitif berid^tet, gemalert man mit einem leifcn ©efüf)I beö Unbel^ageno;

benn ber irenifdje DptimiämuS, ber eine unleugbare Sc^roädie Sianfee

unb feiner ©efd^ic^tfd^reibung ift, f)ängt bod) auf 't>a§ innigfte mit

allen 't>cn Sigenfd^aften 5ufammen, bie ii)n anti) nad) bem Urteile ©ietJ^erö

„ju einer ber größten ©rfd^einungen be'§ autonomen beutfd^en 2)enfens

unb 2)id^ten§ gemad^t l^aben."

Hermann von Caemmerer.

9li(J^orb SeMrfjt: Unjerc mittcIoltctUtlc DftjnorfetUJolitif. ©ine @e=
fd^id^te ber S3efiebelung unb 2ötebereiubeutid^ung Dftbeutfd^Ianbö.

33re§lau, gerb, ^irt, 1910. VII unb 140 6. 2,50 mi
3Wit 3?ed^t befd^äftigt man fid^ immer roieber mit jenem großen

^rojefi, ber in ben mittelalterlid^en CNafF{)unberten bie bftUd^ ber Glbe

unb Saale gelegenen Sänbermaffen mit beutfd)em Sßefen erfüllte unb fic

bem Stommlanb aufd^mei^te. 9Jod& immer freilid^ oermiffen mir (unb

bag roirb bei bem Staub ber e^orfcftung nod^ lange ber ^^all fein) eine

ftreng roiffenfdE)afttid^e 2)arftellung jener 'ii'anMungen , bie un§ nid^t nur

fagt, roaö gefd^ei^en ift, fonbern aud^ roie eö fid^ üoUjog. Sie oorliegenbe

Strbeit rcill in rocifev Selbftbefd^ränfung bie angebeutete Sude nid^t au5=

füllen. Sl^re 2lbfidE)t ift jufammenäufaffen, mag fid) 5ufammenfaffen läfet,

unb weiteren Greifen, bie jenen S)ingen 3:eitnaf)me entgegenbringen,

ein liebeooll ge^eid^neteS 33ilb ju fd^enfen, obne einen roiffenfd^aftlid^en

3lpparat, aber bod^ auf ben ®rgebniffen geroiffen^after ^yorfd^ung fufienb.
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^i) fte^e ntc^t an, iu behaupten, bafe aud) ber C^JcIe^rtc unöcitcn
mit DJu^en nad) beut ~i<ud)e greifen rctrb.

Sebic^t beiiinnt mit bem ü'inbringen ber 3IaiDen in bie buid) bie

Sßölferrcanberunci leer fleiüorbenen (^iebiete. (rr fd)ilbert bann bie einu'lnen

lSpocf)en in bem Mampf um bie Cftmarf feit ber .Haio(infleruMt , bie in

i^ren ©rfoU^en ober 'Jfieberlanen bio ^um VI. ,uil)rl)unbert im uu-fent»

ticken burc^ bie Jäticifeit ber beutfdjen .Hönine beftimmt finb. :3^af5 babei

aud) auf bie 9Serl)äItniffe 'i^olem^, Unc^arno , -i<öl)men<^ unb fpäter()in

^reufeens Siücffidjt t^enommen ift, mai^ betont mcrben. tStipa bcn iineiten

Seil beä S3ud)eo füllt bie ^arftellunt^ ber luidjtiflen tireigniffe , bie feit

bem 12. Sabr^unbert uon bem 3?or(iel)en ber lerritorialberren ibren

•Jlnänanö nefjmen. 2)iefe cdjilbennu^ mirb oon \\vei .«apitcln einiiefd)loffen,

einem Überblicf über bie .Hultnr ber Slaiuen unb ber 25eutf(^en, iiiie fie

fic^ um bie SJitte bcS V2. ^nbrljunbertö ^eiflt, unb beren ißer.Ueid) ba^u

beiträflt, bie fd)nelle (finbeutfc^unci be^o C^ftena ju oerftel)en. (5in 3lbfd)nitt

über „3le^tlicfte unb iNÖlferoerbättniffe in ben Molonifation'Stänbern am
(rnbe ber Siebcluni^operiobe" be)d)Liei5t baö leiber fartenloie ^uc^.

3luf ein paar (fin^elbeiten barf wielleic^t eingeflaniien irerben. So
ift eg geiDai^t, ben befannten großen Slamcnaufftanb unter Dtto 11. bem

^Aa^re 98M ^ujumeifen (5. 18). "©ilbelni i^icreiK bat uor einigen Rubren

in feinen „i^eiträgen jur ®ef(f)id)te ^forbalbingien«! im 10. 3a^rf)unbcrt"

(Serlin 1909), Q^hir^ V, S. 189 ff. fic^ , roie mir fd)eint, nic^t obne

guten ©runb für ba^ ,^al)r 982 ausgefproc^en. — 2)ie oft zitierten

«erfe (S. 97):

Naer Oostland willen wy ryden,

Naer Oostland willen wy mee ufro.

merbcn ftets atö einem „alten" flämifd^en SSoIt^liebe entnommen auf=

geführt (fie^e aucft Oude vlaemsche lioderen nitg. door J. F. WilU'ins.

(55ent 1848, S. 85, 87 f.), o^ne bafe biol)er einmal unterfurf)t ift, mann

bas Sieb juerft auftaud)t. (i'g oerbient bemgegenüber befannter ni »werben,

bafe Älinfenborg (.-öiftor. 3ticf|r. i^b. 102, 1909, ©. 505) einen ^^Inflang

bereite bei einem friefifc^en (S^roniften bes 13. ^a^r^unbertö (Menkonis

Chronicon M. G. SS. 28, 561^: meliorem sustentationem = botere

str-e) feftftellen ^u fijnnen glaubt. — ,^n ber Diel umftrittenen ^rage, ob

eine geroaltfame 2lu6rottung ber 3l"enben ftattgefunben f)abc , fdiliefu fid)

Sebic^t mit Stecht ben in tiefgrünbiger Aorfc^ung gefunbenen tirgebniffen

SBitteä an (S. 1:34 ff.). 3" bebauern ift, bafe er fic^ ba auf allgemeine

3(u'?fü^rungen bcfc^räntt unb bem xrefcr nic^t, roie fonft öfter, einige

fonfrete i^eifpiele bietet, ysd) bart oiclleid)! für ben Söejirf ber .ftolonifntion

be5 C!r'(bifd)ofo SBic^mann oon SlJagbeburg auf meine 9lu«fül)rungen in

ben „®efc^id)töblättern für 3tabt unb iianb lUagbeburg" m. 48 (1908)

o. 15")
ff. l)inn)eifen. — @. IV' unb ©. 180 fpric^t Sebid)t oon ben

(Siftcrcienfern alö ben „njacferen, beutfc^gefinnten" unb rü^mt ibr

Sßirfen für „Äultur unb S'eutfdjtum". ,\d) meine, baburd) roirb ein

falfc^eö 9JJoment in bie Beurteilung ber (Siftcrcienfertätigfeit hinein-

getragen, loie man bei ber gefamten oftbeutfc^en Äolonifation bao nationale

3Koment burc^auG nic^t in ben i'orbergrunb ftcUen barf. Unb gerabe

jenem Crben fam es boc^ in erfter üinie barauf an, feinen ^JJieberlaffungen
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bie errcünfd^te Verbreitung ju geben unb für bie gefiöriqe SluSftattung

mit fieroinnbringenben Sänbereien 5U forgen. 3^a6 bamit bie S^rifttani'

fierung an eine jrceite Stelle gerüdt fei, lottt icfi nic^t fagen: bei ber

©ermanifteriing ift eä sroeifeUoS ber "^aü.

33erlin. G. W. Hoppe.

^q8 ^Hcid^gfammcrgcri^t. 2Son 9iubo(f Smcnb. Srfter Xeil: G5e=

fcf)id^te unb ^^erfaffunfl (Cuellen unb Stubien gut ^Serfaffungs^

gefc^id^te be§ 2)eutid^en 51teirf)g in 5J]itteIaIter unb ^leujett, l^reg.

üon 3eumer, IV, 3). 2ßetmar 1911. XVI unb 403 ©.

2)06 neue §eft oon Sei^^erg CLuellen unb Stubien ift, rote fd^on

ein 2'etl ber früheren, ber 5yerfaffung§gefd^icf)te beö alten iKeic^eä in ber

JJeu^eit geiöibmet. Sas ^"tereffe an biefem Wegenftanbe, ha^ lange 3eit

l^inburd^ nur luenig nennensiüerte praftifc^e 'i^etätigung gefunben [)ntte,

^at in ben legten o,af)ren er[)eblic^ jugenommen unb eine Siei^e iüert=

ooUer Ginjelunterfuc^ungen -^u Xage geförbcrt. (i"ine roeit umfaffenbere

2lufgabe al§ bie einer Ginje!unterfuc{)ung ftetlt fid) ©menb; er roill in

einer umfäng[td)en 5Jtonograpf)ie bie ©efc^ic^te unb bie Sebeutung beö

9leid^5tammergerid)tg burd) »ier ^a^i^^unberte üerfolgen. Sc^on »or

^ai^ren roar bao trrfcfjtinen feines SQBerfeä Dom SJerleger in 2(ugfi(f)t ge=

geftellt. Ser je^it uorliegenbe erfte ^anb erfüllt bie ©rtoartungen, bie

man gefegt f;at, uolfauf.

Ser SSerfaffer baut feine 3(u§fü[)rungen auf gebrudtem unb unge=

brurttem Material auf. 2)ie gro^e lUenge ber älteren Stteratur inäbefonbere

bie religiö6=polenüf(^en ©d^rtften über ben ©egenftanb, raie fie feit bem

16. ofl^i^^unbert in immer größerem Umfange errouc^fen, ift ^eran=

gejogen unb üerroertet. iiefonberen Steij aber geioinnt bie 2)arftellung

burdö bie iöenu^ung non il'e^larer Ö5erid)töaften unb politifc^en 'Jlften

be§ SReid)§ unb feiner ©lieber, ^nsbefonbere finb ftatiftifd^e 3(ngaben,

3)titteilungen über bie '^^erfonaloerpltntffe unb bergt, mel^r, oielfad) aus^

unmittelbarem atftenftubium gef($öpft.

2)er 'i>lan be^3 SBerfö ^erlegt bieg in jinei leile; in bem erften, je^t

erfd^ienenen , loirb in einem erften i^auptabfc^nitt bie ©efdjic^te be^

3leic^5fammergertcf)t§ im engeren ©inne, im srceiten feine iserfaffung

bel^anbelt. ^n bem fünftigen groeiten Jeile foUen „bie 2?erf)ältniffe bee

®ertd^t§ im einzelnen, fein Sßerfal^ren . . ., feine 3"ftänbigfeit unb feine

Seiftungen . .
." bargeftellt rcerben. (Ss läfet nic^t cerfennen, bafe

biefe 2)i§pofition ntc^t ganj glüdlid^ geroäl^lt ift. S)ie ftrenge Trennung

ber beiben ^auptabfd&nitte im oorliegenben '43anb, beren jeber bie (5"nt=

iDidtung von 1495—1806 — abgefe^en »on ber 9]ürgefc^id)te — oerfolgt,

ni3tigt ©menb bod^ nielfacf) sum auäbrüdlid^en ^urüdgreifen auf frül^er

Sßorgetragenes. 2)ie 3^arfteUung befonimt baburd) an mand^en Stellen

ctraas fc^leppenbeä unb ermübet bei ber Settüre, ^focdfmä^iger rcäre ei

üielleic^t geroefen, bie (S"ntroidflung ber SSerfaffung , b. l). ber einjelnen

ämter unb i^rcr gunftionen, in bie allgemeine gefd^ic^tlid&e Sarftellung

!^inein3utragen, um fo meijv, alS gerabe ©menbs 3lu'?fü^rungen bie alte

2lnna[}me beftätigen, ba^ bie ®ntroidElung beä SReid^^fammergeric^tö 5um
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guten Zeil biirc^ ^'crfonalfragen, bie bei ifjm in ben jroeiten ."öaupt=

abfc^nitt hineingearbeitet finb, bebingt roorben ift. 3)ie c^roniic^e Siic^ter

not 5. t^. gehört f)ier[)er. Sief)t man aber oon biefem lUangel ab, fo

fann man unbebenflicf) baö 3}uc^ alä eine erfreulicfje duelle reidier iöe-

letirung anfDrecf)en. 2luc^ bie fec^o Beilagen, 2lften|'tücre m 0efd)id)te

beö Öericf)tö, finb eine iiMUfommene (Mabe.

®(f)on feit -.'.'litte beö 15. ^n^jr^nnberte fpielt bie ©eric^tsreform

bei bei- i1el)anblung ber allgemeinen 3>evfaffutuv.- reform eine erljeblic^e

3lolIe. SBäl)renb A-riebric^ III. in feiner beliebten bilatorifc^en :?(rt einer

grunblegenben 'Jieugeftaltung bcö «öniglic^en Mammcrgeridjts ^ä^en

SßiDerftanb entgegenfe^t, gelingt e5 unter Hhirimilian ber ftänbifc^en

Partei auf bem :)Jeicf)'gtage ju älJormo bie i)Jeuorganifation beö I)öcf)ften

«eric^tsljofeä bem .Hönige ab5UMöingen. ^reilic^ erfüllen fic^ bie ."puff»

nungen, bie man roo^I auf bie üKeform gefegt bat, burc^auö nic^t; Smenb
entroicfelt un§ ein trübeö ^ilb, icenn er jeigt, loie bno Atammergerit^t

rcä^renb ber ganzen ^Kegierung^^eit 'JJfarimilian^ ftänbig in feiner (Sriftenij

bebro^t ift, ^uibre Ijinburc^ garnict)t funftioniert, uon ben cntgegengefe^ten

Seftrebungen bes reaftionären fiaiferä unb ber Cppofition bin= unb ^er=

geiuorfen wirb, unb fc^liefslid) letUere, bie urfpriinglidje Schöpferin ber

Steuerung, intereffeloä unb groüenb bei 3eite fte^t. '.'.'lit feiner juriftifd)'

biftorifc^er Unterfuc^ung roiberlegt Smenb bie oerbreitete 3tnnabme, bie

j. 33. Jreitft^fe in Der „^^Jolitif" ocrtritt, M^ e§ fic^ bei ber :Heform um
bie Umroanbluug eine^ föniglic^en in ein ftänbifc^eö ^nftitut ^anbete,

unb legt bar, bafe bie .Hammergeric^teorbnung von 1495 „nur einen

3lbfd)nitt in einer lebiglic^ bel)örbengefd)id)tli(^=ted)nifc^, nic^t uerfaffutigä«

rec^tlic^ 5u nerftc^enben (rntroidlung" bilbet (ä. 47).

Unter Siatl V. ift ta^j Aiammergericbt ebenfalls nod) nicbt mit ber

niünfcl^enöroerten Stegelmäßigfeit in Jätigfeit. Sor allem fe^u-n feit 1530

bie Seftrebungen ber :Heligionöparteien ein, fidj unb il}ren ^ntereffen bns

©eric^t bienftbar ,^u mad)en. SL'oljl al^ bas am beften gelungene ilapitel

ber Smenb'fc^en Gr5äl)lung barf bie Sd)ilberung ber fatl)üli)c^en SRanfünen

feit 15;30 unb bao 3lufblii^en ber proteftantifc^en *4-'artei biö 1544, bi§

jum Seginn bes grofeen ^uÜitiumg, angefeljen inerben. (Smenb fü^rt uns

»oeiter burd) bie ^eriobe ber regelmäßigen ißifitationen bie l.")S3, burc^

bie Ijäufig fo be^ieidinete ölütejeit bes i^ammergerid)ts. ilüä^renb ber

^Regierung Stubolfs II. fe^t bann bie fc^arfe Äonturrcns ber reic^s^of»

rätlid)en o't'^'-^t'iftion ein, bie eigentlich in ununterbrodjener iJolge bis

jur Sluflöfung beä Jleic^s ben ©egenftauü un<-rauicflic^fter ^{eibcreien

}n)ifcf)en itaifer unb Stäuben bilbet. 2)ie fläglic^en ^-jeitcn bis ^um

SDSeftfälifc^en J-rieben b^f. 3i'nflf''?'i 31eicf)sab)c^ieb bebeuten ein ftarfeä

Überioiegen ber fatbolifc^en '^iartei im ©ericfjt. I)er grofee Steformoerfuc^

fc^eitcrt am Welbmangel, unb fo oerfällt bao ©eric^t immer me^r. 3)as

ontereffe an feiner (SEiften3 unb feinem SBirfen fdjeint in ten politijctjen

Greifen tiefer unb tiefer ju finfen, bis ju 93eginn bes 1^. 3a^r^u"bertä

im 2tnfc^lufe an ^IJerfonalftreitigteiten mit einem Dial ein allgemeines

Sntereffe aufflammt. 2)ie Streitigteiten enben fö^liefilic^ bamit, baß baö

©etic^t in eine „oerftärfte Ülbt)ängigfeit oom Äaifer" gerät, anberfeits

ber Ginfluf; bes iHeic^e^ofratS geftärft roirb. 2!iefe Seite beö politifc^en
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Grfolgö liebt ©menb befonberö ftarf [)erDor. 2Bag er mir nid^t cjenügenb

5U ttiürbtgen fd^eint, ift ber mittelbare SSorteit, beii bie 3{eic^'3ftiinbe für

fid^ auö ben weränberten Ser^nltniffen jie^en fönnen. (5ine (3dE)H)äc^ung

beö 3{eicf)öfammergericf)tg bebeutet meines ©rttc^tenö einen roeiteren Schritt

äur 2)ejentralifation he^ Sieic^es tro^ ©tärfung Deä ateidjöfiofratö. 2Bäre

bie nerftürfte 2(bf)ängigteit üom Äaifer nic^t mit einer 3!}tinberung ber 33e=

beutung beä ®ericf)tä »erbunben geroefen, fo f)ätte ©menb mit [einer Stuf»

faffungrecf)t,baBein DoUer (Srfolg ber faiferlid)en '^Politif Dorliege, fo aberroar

eä boc^ für ben ilaifer immerf)in nur ein ©eroinn auf ber einen 6eite, ein

SSerluft auf ber anberen. 2)er 3>erfaffer ge^t fcf)Iie6(idb nod^ nät)er auf

ben erfolglog ©erlaufenen SSerfudE) einer S^ifitation unter Zso'iepi) II. ein.

35er ®arfteUung ber legten S;ätigfeit beä ©eric^te^ fcf)liefet Smenb auf

©eite 241 noc^ eine gan^ furje 3iUirbigung ber Sebeutung bes itammer:

gerid)t§ an. ti'ine weitere Sluäfpinnung ber l^ierin ffisi^ierten (*'iebanfen

loäre lüo^l raünfcf)enöi»ert geroefen, befonberö f)ätte eö ber ^Rechtfertigung

beburft, bafe ber Serfaffer com „unpolitifc|en tS^arafter" beä ©eric^teg

fprid^t; benn mir mill eä fdjeinen, alä ob gerabe nac^ ©menbö 3)ar=

ftellungen, menigftenö lange Reiten l^inburd^ bas ©erid^t nic^t nur politifc^

beeinflußt, fonbern aud^ im politifc^en Sntereffc tätig roor. (Ss liegt

etitiag 2;ragifd^e5 barin, bafe baä t)ö^fte ©erid^t im 3ieic^e fo oft nid^t al§

rein juriftifdje Söel^brbe tätig getoorben ift, fonbern feine 9?licfe com 9ted)t

ab in bie 5ßo(itif roanbte. iUelleid^t roar eg barum eben nid;t fdjabe, ta^

e§ nie bie if)m ^ugebad^te 33ebeutung «oll erlangt ^at.

Fritz Salomon.

3)littcUun8cn ber ßgl. preufei^t^cn ^(rdjiötjcrttoltung. §eft 1—18.
Seipjig 1900—1911.

©d)on ber erfte nid)t au§ beut l)öl)eren ^Beamtentum, fonbern auä

ber ©ele^rtenlaufbal^n J^eroorgegangene 6l)ef ber preufeifdöen 2(rd)iüDer=

roaltung, Ä. 9B. d. Sancijolle, fiatte in fein Programm bie 3(bfaffung

üon offisieUen SarfteHungen ber ©efc^id^te ber preufeifd^en ©taatöard)ioe

unb i^rer Seftänbe an Urfunben unb Slften burd^ geeignete 2(rc^iübeamte

aufgenommen. S)od^ ift ba§ Unternel)men über einige Senlfc^riften unb

3luffä^e SancijoUeä felbft unb be§ @et)eimen ©taatöard^ioarä ©oUmert

nid^t l^inauögefommen. ©rft uier oo^r.^e^nte fpäter ^at ber je^ige Seiter

bei preußifd^en Slrd^iüicefenä SancijollcS ^lan in ertceitertem Umfang

in ber gorm jinangloä erfd^einenber ^e^te, ber „a}litteilungen", roieber

ing Seben gerufen. 3jl)r ^nijalt ift faft burd)n)cg nid^t nur für Slrc^io»

beamte, fonbern auc^ für ben preu§ifd)en §i[torifer üon 3"tereffe unb

nerbient beöl^alb eine 2lnäeige in biefer 3eitfd)rift. Qä kffen fid^ bei ber

58efpred)ung ber biöl^er erfd^ienenen §efte fed^ä ©ruppen bilben.

1. 3n .'öeft 1 unb 7 bel^anbelt ber ©eneralbireftor ber ©taatöardjioe,

tH. Äofer, allgemeinere Sbemen. §. 1: „Über ben gegenroärtigcn ©tanb

ber ard)it)alifd^en gorfd;ung in Preußen" jeigt bie Sätigfeit ber 3lrd)iD=

üerroaltung für bie it)r obliegenben roiffenfd^aftlic^en 3(ufgaben: bie

^•örberung ber beutfc^en unb preufeifd)en @efd)i(^te. @g roerben ^lan

unb Sluäfü^rung ber oon 93i§mardE angeregten, oon ©vbel begrünbeten,
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nad) feinem ^^obe mit ucräubevtem ^loflramm fortnefü^rten „'V^ublifationeu

a\x^ ben prcufeiid)en 5taat^ard)ipen", ber „Urfunbeii uiib i)lFtenftücfe", ber

etnfc^Iäfligen SJeröffentlidjunflen ber Öetliuer 9lfabemie, ferner bie 9lrbeit

ber n)tffenfcf)aftlic^en i^ereine in ben ^^vrouin^en unb if)re Unterftü^unfl au6

öffentlichen l'iitteln, foroie bie 58emül)unflen für bie tirfc^liefeunn ber ntd)t»

ftotttlicfien 3lrcf)iüc befprodjen. (iin fecl)fter 5lbfct)nitt orientiert über ben

aufeerorbentlid) i^efteic^ertcn Umfang unb über bie immer libemter ge=

iDorbenen 33ebinguniien ber n)iffenfd)aftlirf)en ^cnu^unii ber Staate»

iirdjioe, mit bencn eine fortfdjrcitenbe (i"rl)öl)uiui beä Iftatö ber 9lrc^iü=

uerraaltunfl notwenbifl Dcrtnüpft mar. 2)er (itat ftietj »on 'ib'Mf) Tlaxf

im Sa^re 1852 auf 487 667 5Dkrf im Satjre 1900.

Öeft 7 unterrid)tet über bie erfte nlliiemeine Drbnnnji besi preufeifc^en

Slrt^iüiDefen'? burc^ yarbenberci. Giner fnappcn SarfteUunj; von 14 leiten

folgen 72 Seiten Jlftenftücte. .s^arbenbcrn ^attc ein biä ins 3)etai(

ge^enbeö ^"sntercffe unb SSerftänbniö für bie ^HTroaltung ber Staats»

arc^ioe, bie er 1810 im G5ecten)a^ .^u Sd)önä li-nttnurf feiner unmittel=

baren Leitung üorbc^ielt. ^^lad) ben Süefreiunflofriei^en, bie uir lirmerbuiui

grofeer ©ebietc im beutfd)en äßeften mit reichen unb alten ard)ii)alif(^en

©d^ä^en geführt fjatten, trat bie 'Jiotiüenbigfeit burdjgreifenber lii'aferegeln

an ben StaatofanUcr Oeran. ^-^ugleid) luurbe bei bem Süert ber Slrd^i»

ualien für bie ÜBiffenfc^aft unb bem neu eriuadjten Sinn für ^iftorifc^e

unb fprac^lid)e ^-orfc^ungen ber .Hultuominifter auf bie 2lrd)iüe auf»

merffam. 2tn ein Sd)reiben 2lttenftein'ä fnüpften fic^ Cirijrterungen , bie

für baä Sc^icffal ber preufeifdjen 3lrd)it)e von größter ^ebeutung maren.

Crö ^anbelte fid) barum, ob ber uon 9lltenf^ein aufgenommene 'lilan beä

bamaligen 33onner 33ibliot^et^.fetretärä 4k'rnbt ' , ber bie Trennung aller

2lrd^iüe in eine f)iftorifd)e unb eine ftaatsrec^tlic^e 2tbteilung unb bie

i<ereinigung alles urfunblic^en ^JJiaterials „oon allgemeinem uiiffen)d)aft=

liefen ^^ntereffe" in einem berliner 3eiitralarc^iü uoifc^lug, warbenbergä

23etfaU finben unirbe. 3"'" Ölüd rcurbe bieö 'Isrojeft ber ^n^fitcilung,

baö in ber '^rartö ju t>in fc^ltmmften 2üiUfürlid^tciten füf)ren mufete, auf

©runb eine^ ©utac^tenö beö fpäteren Slrc^iobireftorö ü. @. d. SWaumer

entfd)ieben abgelehnt, unb aud) M^ 3entralard)iü ift nie oern)irfIid)t

lüorben, ba .'ö. »or^er eine umfaffenbe Slepertorifierung aller iöeftänbe ber

2lrc^iue in ben '^Jroüinjen oerlangt ^atte. "i'.ud-) fonft fam man uon ber

Oibee surücf. 2)aö praftifc^e 31efultat ber 2lnregungen aber roar ein feftr

eircünfc^te'S: eine Überfid)t über ba^ in ben t^i'ootn^en uorljanbene

DJaterial unb beffcn ^Bereinigung in ben '^rooin^ialljauptftäbten, bie oon

ber 2(tabemie ber 2Biffenfd)aften mit 3Jac^brud cmpfof)len mürbe, tsin

Jableau über ben 3»Üa"b ber '^vrouin^alardjiüe reid)te ber Slegierungärat

Xjfc^oppe, nad)mal5 2)ireftor ber Staat^arc^ioe, im 2lpril 1821 bem

Staatsfanjier ein (S. 29 ff.). Die meit^erjigen 2tbficftten $)0. jur Jörberung

ber ^iftorifc^en 5orfd)ung burd) Cffnung ber 2Ud)iDe finb leiber mie oieleö

') Gr f)atte ficft in Breslau einige arc^ioalifc^e -]iran^ ermorben. 2(udj

feine 3bee be§ „3entralarc^iD5" roar augenfc^einlidj ber burc^ ben jüngeren

SBüfc^ing bort aegrünbeten „3entraIbtbliotf)e!" nat^gebilbet. ^gl. .Hrufd) in

^. 11 ber l'iitteilungen, S. 34 ff. unb S. 41, 2lnm. 1.

Sorfdiungen j. branb. u. preiife. Wefct). XXIV. -Z. 20
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onbere nad^ jetnem 2obe ntrf)t Dertüirflid)! roorbcn. Grft Siämarcf i)at

fein SBerf ju (i-nbc flefiUjrt.

6eft 10 entl^ätt 33eftiinmiingeu ttu§ bem öefrfiäftsbereidfi ber 3(rc^iü=

üenualtunc^, bie f)ier überftc^tlicf) juiammengefafet roerben. 3" erfter

Siiüe für bie Beamten beftimmt, lotrb ba§ öeft boc^ aud) bem

Slufjenftefjenben alö 9Jfittel jur bequemen Drientierunc? über ben inneren

®efd)äftöbetriel) in ben preufeifdjen 'Jlrdiiuen von i^ntereffe fein.

2. 2)ie 9tei()e ber in ber iforbenterfung jum erften öeft in 2lu'öfid)t

gefteUten 3(rd^iügefd)id)ten lüirb mit ber beg ©taatsarc^iog ^annooer

burd) 3W. 'Mv eröffnet (^eft 2). 2Bie ha§ Äurfürftentum unb fpäterc

Königtum §annoöer burd) ben 3ufammenfd)Iu6 ber AÜrftentümer Salcn=

berg unb Seile entftanben ift, fo ift bie ältere ©efc^ic^te beö ©taats=

ard^iDö §annoDer ibentifc^ mit ben (SJefd)iden ber Slrd^ioe oon ©alenberg

unb C£elle, beren äufeere ®efc^id)te, (Srroerbungen unb Seamtenfd)aft 33är

oon ben 2lnfängen im 16. ^ö^r^unbert biä 5u if)rer ^Bereinigung im

Sa^re 1775 gefonbert oerfolgt. Sie Stellung 'ber catenbergifc^en 2(rc^iüarc

rcar ftet§ eine nebenamtlid)e, bafür gab e§ feit 1722 einen Äanjliften,

feit 1723 einen ^tegiftrator im Hauptamt am 2(rd)iD. ^^n (Seile bagegen

erfd)eint fd)on 1671 ein f)auptamttid)er Slrc^ioar. Sie 3i"ftruftion feines

3^ad)folgerä üom 3if)re 1680 »erlangt von biefem neben feinen £)rbnung6=

arbeiten aud^ bie Slbfaffung amtlid^er SBerid^te in „©renj: unb anberen

©treitigfeiten mit ben 9}ad)barn". 2luf bie gäfiigfeit ju foldien @utad)ten

„in ^^ubliciö" rourbe aud^ 1729 bei ber 3(nftellung o. 9Jieiern§ befonberer

2Bert gelegt unb if)m bafür ein ©el^alt non 1000 3:atern au€gefe|t, 'das^

um 1740 auf 1500 2:aler geftiegen mar. 1775 iDurben beibe 2lrc^iDe üer=

einigt, 1803 bie loic^tigften Originale unb 'örieffd^aften unb alle 3ieper=

torien nad^ Sonbon gefdt)afft, oon roo fie nad^ bem ^arifer (yrieben toieber

jurüdffeljrten. Sie bamalä neu erworbenen isianbeöteile behielten äunäc^ft

i^re eigenen airc^ine, ebenfo roie nadE) ber (Srroerbung ber SiStümer

Bremen unb SSerben ba§ 3lrd^iD in ©tabe geblieben roar. ©päter fanb

bann mit 2luäna^me öer 2lrd^iüe in D§nabrüd unb 3(urid^ boc^ bie

3entralifierung aUer fleineren 2lrd)it)e in -Ipannocer ftatt. ©er ®eift in

ber föniglid^ l^annööerfd^en 2(rd)iotoerroattung in ber erften §älfte be^

19. 3al)rl^unbertö raar ^ortfdiritten raenig günftig, bie 33eamten toaren meift

burd^ anbere 2lufgaben in 2lnfprud^ genommen, bie 33enu^ung }" miffen=

fd)nftltdE)en ß'öedfen mar mef)r 2luänal)me alg Siegel, ©ine bebeutenbe Sßanb=

lung brad)te erft ein 6}utad)ten, baä ©tüoe bem 2)Jinifter be§ 2lu§=

lüärtigen alg tS^ef beä l)annÖDerfdöen 9(rd^iD§ im e5rül)ia^r 1849 über=

reidE)te. @ö mürben neue ^orfd)riften über ben gejamten @efd;äftebetrieb

erlaffen, unb im 3al)re 1851 rourbe ein ^JJJann ber Sßiffcnfd^aft, ^rofeffor

©dEjaumann in 3ena, 2lrd^ioar. greilid) mar man uon einem fo roeit=

l)erjigen (5ntgegenlommen, mie eä Ijeute Sitte ift, nod^ entfernt. ;^m ^ai)te

1853 ift |)äufeer bie (Srlaubniö jur 2lrcfti»benu^ung auf ©runb eineg

Serid^teä Sdjaumannä oerroeigert rcorben: er gel^öre ju iien ejaltierteften

Sbealiften, fei Öotl)aner unb mit @eröinu§ bti ber .s^erauägabe ber

S'Jationaljeitung befonberä tätig; er roerbe nur baä au^ ben il)m oor=

gelegten 2(ften auäroäljlen, mag ben 2lnfidE)ten feiner Partei günftig fei.
—

3)er Slufftellung unb Drbnung ber im 2lrd)iD ju ^annooer Bereinigten
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einjelarc^ioe lac^ anfani?^ baö natürUc^e ioi}ftein bor ircnnunn ber uei»

fc^iebenen ^legtftraturen, ba'J ()eute ioc\. 'iprooenien^viinjtp, ju (^iniiibe. 3»
ber Wüte bes 19. o(iOrO""berto beflaim man, in bie alten öcftänbe beö

calenbeiiier unb beä ceUifc^en 3lrcf)iü6 bie 3(ften jünflerev ^el)örben, ber

Sonboner Ätanjiet rcie beö fle^eimen 31ateä, ein^uorbiien. 2)ie "i^olc^en

biefer 9JJct()obe, burc^ bie bem oorfdjer ber tiiublicf in ben ©el'djäftofreio

unb bie Slrbeit ber einjelnen i<e[)örben uucnblid) erfd)iüert, ja uniuöfllic^

gemacht würbe, toerben jelit allniäfjlid) bitrd) .\>erftcllunn ber alten Qw-

fammenpiuie roteber bcfeitii^t.

Taö 3taatGard)iD m 3d)le5n)iii ift im Wegcnfa^ ju bem ifan-

nÖDerfcf)cn eine moberne (Srünbung. Seine (S)e[d)i(f>te, bie mit bem ^sai)^«

1868 beginnt, ift in ben Glrunbjügen in ber Überficl)t über feine 33eftänbe

($eft 4), auö ber (veber feineo SBegrünberö unb langjiiljrigen Vciter^ üiUe,

enthalten, ©benfo ^at ber 2)ircFtor beö Süffelborfer ctaatöard)iü9,

J^eobor vslgen, e«"en furjen Überblicf über beffen iSntiritflung im 3ln=

fd)lu^ an einen Sluffal? feineo ??orgänger^ .'öarlefe unb an feinen eigenen

SBegroeifer burd) bie l)anbfd)riftlic^c Überlieferung für bie ©efc^ic^te bes

5Jieberrl}cin'5 gegeben (.t>. 9).

'iiei meitem bie umfangreic^fte Slrd^iogefc^ic^te ift bie 'ikcStauä von

Ötuno Mrufc^ (v>. 11), obgleid) fie auf bie 3?orgefc^id)te ber jetU im

Söreelauer Staatsarc^iu oereinigten --üeftänbe nur gelegeiitlid) eingel)t.

ij)ie (Einrichtung eineö ftaatlidjcn Slrdiios in ber )d)lefiid)en .i-^auptflabt

fte^t im 3"ffl"ii"f"^)""9 '"'t ber Säfularifation ber geiftlidjen itorpo«

rationen im ^\ai)re 1810. 21I€ iiommiffar ber bafür eingefe^ten .stäupt'

fommiffion ^at ^oO- @uft. Ciottlieb 53üfc^ing, ein ®ol)n beö großen

©eogtap^en, mit pfeife unb 33egeifterung bie ^i1ibliotl)eFcn , 3Uc^iüe unb

Äunftiammlungen ber meiften fd)lefifrf)en itlöfter nac^ Sreälau gefc^afft,

rao fie im ©tift ber 3Uiguftiner Sl)orI)erren auf bem Sanbe alo Örunb=

ftod ber bon il)m geplanten fdjlefifdjen 3t'ntralbibliotl)ef ^lufnahme fanben.

3)ort n)ur^e bie llibliotbcf mit ber ,"\ranffurter unb ber ikeölauer Uui=

oerfitätöbibliotlief Dereinigt unb ba'o 3lrd)iü cbenfallo ^er Uniüerfitäte»

oennaltung unterftellt. S3üfcfting, beffen i)Jeigungen aber mel)r ber il)m

auc^ anoertrauten .Hunft= unb ülltertumöfammlung galten, luurbe 3lrd)ioor,

ein Unioerfitätöprofeffor im 9iebenamt 3lrd)iübircftor. !Jie joic^tigfte

3lrbeit, bie 9?er3eid)nung ber S«Ontaufenbe oon ßlofterurfunben, luurbe

bem „3(rc^iogel)ilfgarbeiter" Dr. iur. ^axid) überlaffen, ber gegen jämmer»

Itc^fte Sefolbung eine ^Uiefenarbeit geleiftet bat. 2)ie (^efd^idite biefesi

fleißigen, fenntni§reic^en, mcnn and) nidit glücflid) neranlagten TOanneä

ift fein JRufjmesblatt ber prcußifdjen äÜTiDaltung. Xie eigentliche Leitung

beö Strc^ioe, ba§ noc^ won .öaiDenbcrg auo ber 3lb()ängigfeit uon ber

Uniüerfität unb bem Multuominifterium gelöft unb mit ben anberen

'^Jroüin^ialarc^iüen feiner 3luf|id)t unterftellt lourbe, lag isiy— 183.")

in ber .öanb beö „fgl. aufeerorbentlic^en iHegierung'jbeuolImäd)tigten"

•DJeumann, ber nac^ ben itarlobaber iöefcf)lüffen ^ur Übenuac^ung ber

Sreälauer Unioerfität ernannt roorben mar. 3)urc^ feinen Crinfluß würbe

93üfc^ing in ber ^erfon beö außcrorbentlic^cn Unioerfitätsprofeffor?

©tenjel ein ÄoUege an bie Seite gefegt, ber mit il)m balb m ben er=

bittertften Streit geriet. 25aä Gnbe roar ber 2lu9tritt ^üfc^ingo au^

20*
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bem 2lrd^iobtenft — er sofl [li) ganj auf feine afabemifc^e 2:ättgfeit 5U=

rüd — urb bie 2(Ueinf)crrfc^aft ©tenselö, bte ben felbftbeioufeten,

ironifc^en ©ete^rten bolb in fc^toere Äämpfe mit bem bürofratifd^en, flein»

lid)en, im Wrunbc bem Slrc^io tro^ croigen ^ineinrebenä uerftänbniolog

gegenübeifte^enben 2lr(^iufurator SJeumann Derroicfelte. (Srft alg mit

aJeumanng Sob bei Oberpväfibent Ijier, rcie fd)on längft in ben anberen

^ßroüinjen, bie unmittelbare Sluffic^t über baä Slrc^iüroefen feiner ^Prooinj

erhielt, mürbe ©tenjelä ©teDung eine freie unb feiner n)iffenfcf)aftlic{)en

Sebeutung rcürbige.

%to^ bes berechtigten Slnfel^enö, ba'5 ©tenäet alg ©elel&rter gcniefet,

fann feine Sätigfeit für baä 'ühäjin nid)t alö gtücflid) be^eic^net raerben.

@g rädE)te fic^, ha^ aud) er orbentIi(^er ^rofeffor an ber Unioerfität mar

unb bem 2lrc^iD nur einen befdE)vän!ten 2;eit feiner 3eit roibmen unb

jroar ^ leine für bie Drbnung^arbeiten entroerfen !onnte, biefe felbft aber

nid)t praftifd^ erprobte, fonbern bem öilfäarbeiter 33einling überlaffen

muBte. So ift e§ gekommen, bafe unter feiner .'perrfd)aft bie Drbnung

ber feit 1823 abgelieferten umfangreicf)en Stftenarc^ioe ber ehemaligen

faiferlic^ öftern-ic^ifcfien Se^örben nad^ einem un^iftorifd^en Softem in

rein mec6anifdE)er Sßeife erfolgt ift. 2)er erftc, ber feine DolIe 3lrbeite^fraft

bem ©taatäard)io loibmete, mar fein ©eringerer al§ Sßattenbad^, feit

1854 Stenjelä 9lac^folger. ©eine ©eroinnung mar ein biplomatifc^eö

SKeifterftüd SancisoIIeö, beffen Siebeutung für bie preufeifc^e 2(rd)iDoer=

roaltung aud) auä anberen ©teüen Don Ärufd^ö Sarftellung i^eroorge^t.

SBattenbad^ »erbanft baö 9Ird)iD tro^ ber !urjen Sauer feiner ard^i=

üalifd)en 2;ätigfeit auBerorbentlidfi »ie(. 9Iad^ feiner ^Berufung nad^

^eibelberg 1862 rourbe (Solmar ©rünl^agen Seiter beä Slrc^ioä, bem er

faft üierjig ^ai)xe feine 2(rbeit gemibmet l^at. 3Bie feine Vorgänger ^at

er im 9Jlittelpunft ber fd^Iefifd^en 5ßroüin5iaIgefdöid)te geftanben, bie mit

bem ©taatöard^iü 33reölau auf'ö engfte oertnüpft ift. Stuf feine arc^i=

Datifd^e STötigfeit fann f)ier ebenforoenig eingegangen merben raie auf bie

für bie &e\d)id)te ber preufeifd^en ^isermoltung im 18. unb 19. Saftri^unbert

fel^r lel^rreidien ©d^idfale ber im Saufe ber Sa^re im ©taat^ard^it) Der=

einigten S^egiftraturen au§ faiferlid^er unb preufeifc^er ^^it-

Diit ^eft 18 beginnt i^Iinfenborg eine ©efd^id^te bes ©el^eimen

©taatöardE)i»ä äu 53erlin. Q§ erfd^etnt praftifc^er, auf il^ren ^n^alt erft

nad) ©rfd^einen ber balb ju errcartenben g^ortfe^ung einsugefjen.

©inen Sluäfd^nitt auä ber ®efdE)id)te bee eoblenjer ©taatöarc^iDä

bietet ^aul 3iid^ter in $eft 17: „®te furtrierifd^e Manälei im fpäteren

SUittelalter". 2Bä[)renb im erften STeit ten '^-va^en nad) ber Drganifation

ber Äan^Iei nad)gegangen mirb, bel^anbelt ein 5raeiter Seil bog 3iegifter=

rcefen, ein britter in aller ift'üräe bie 3uffl"imen§änge smifdien ber iTanjlei

unb bem 2lrdE)io. Jvür bie ältere 3eit fpielen bie erjbifd&ijflic^en i^aplänc

in ber Äanslei roie überfjoupt in ber i^ermaltung beg (vrsftiftä eine be=

beutenbe 3ioUe. Sabei mirb über ben nid)t nur für 2:rxer roid^tigen 3"=

fammenf)ang jmifdjen ben Snftituten ber lanbesfierrlidöen Äapläne unb

ber praebendae exemtae an ben Hollegiotfirdien neueä Sid)t Derbreitet.

21IÖ felbftänbige 33el^örbe ift bie iianalei mit ©id^erl)eit erft gegen (Snbe

beö 14. 3fi^r'j»iii>ert§ nad^jumeifen, für it)re Drganifation ift bie Sie^
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gterutifl be§ energifc^en ßr^bift^ofo Dtto (14l!<— 1430) »on Sebeutung.

1426 roirb eine ftanjlei» unb Jaiorbnung erlaffcn, 1489 eine neue Atnnjlei^

orbnung mit biGuplinarifcf)cn i^eftiminungen. Mansleiperfonal, @efd)äftß--

itmfang, JitauUeigebiihren loerben fobann befpiocf)cn. Um 1500 finb bie

Äanjleibeamten bi'ö auf ben Hanjler, feit 15'J»i aud) biefer roeltlic^. Sic

fte^en in engem genoiienjd)aftlid)em 3»'"'""'f"'i""n . ^er [\ii) äufecrlic^

burc^ regelmäßige gemeinfd)aftlid)e Wa^ljeiten fiinb gibt.

Unter JHegii'tern »erftebt ^){ic^ter im C^egenfajj ^u einer neucrbinge

uerteibigten Jevminologie alle in ber Manjlei gefübrten (Hefd)äftöbüc^er.

Ta^er bebanbelt er im jiueiten Jeil cingeljenb bie i^albuineen, beren (Snt-

ftef)ung burcf) Unterfuc^ung bor J'orfualnoti^cn ber Driginalurfunbcn

aufgeflärt löirb. (Sie enthalten ebenfo loie ibr 3>orläufcr, bas Mopinr

trr^biicbof SUberog, unb loie i^re 3iac^folger nur eine 'Jlu«inial)l ber Dor»

^anbenen Urfunben, neben einlaufen auc^ 3lu^gänge. (5^arafterifti|c^ für

bie fpäteren JHegifter ift bie Sdieibung ber Urfunben von bleibenbem

2Bcrt (litterae perpetuale?') »on txn litterae temporales.

3. 2)en öebürfniffen ber ^rarie bienen bie Überfic^ten über bie

öeftänbe ber einjelnen Staatcmrc^iüe. IfntiDorfen »ielfncft jum ©onb»

gebrauch ber Beamten , roenben fie ftc^ botf) auc^ an ben Aorfcfter , bem

fte einen (iinblicf in bie (^Uieberung unb ben allgemeinen :5nl)alt ber

arc^ioalifc^en Schatte geftatten. ü'ingehenbe 3"oe"t''rten, loie fie etroa bie

franjöfifc^e 3lrc^iuDeriüaltung in grofeem Umfange »cröffentlid)t l)at, ent»

balten biefe Uberficbten bagegen nic^t. (jrfc^icnen finb biöber .v>annoDer

(^. 3), ©dileäroig (,&. 4), (Sobtenj (,t>. 6), 3>üffe[borf (.'ö. 9, gnn\ furO unb

58re6lau. öemeinfam ift allen (£taatsar(f)iDen bie getrennte 'JUifftellung

von Urfunben, .f^anbfdjriften unb '.>lften. Über bie 3'iiecfmäfeigfeit umfang=

reicher ^anbfc^riftenabteilungen geben übrigen'? bie 3lnfic^ten au'jeianber-

3^ie äufeere 3lnorbnung biefer ilberfid)ten ift nidit nacft einem feften

©d)ema erfolgt, fonbern nac^ t>en jeiüeiligen 53ebürfniffen unb ber 3"'

bioibualität ibrer Serfaffer cerfcbieben au-ogefallen.

Sie bcfonberen ißerbältniffe ber ^rooin^ 'i'^ofen l)abcn baui geführt,

bafe ba5 Staatoarc^i» ^ofen e^ feit feiner Segrünbung als eine feiner

üornef)mften Slufgaben betrachtet ^at, bie meift aufjerorbcntlid) uenrabr«

loften ftäbtifd^en Hrc^ioe ber '^rouin^ , foroeit fie nid)t burd) ikanb unb

anbere UnglürfefäUe oerloren gegangen inaren , in ber Aorm non 2)epO'

fiten fic^ an^ugliebern. 3nt v'sabre 1900 Ratten non l'_*4 Stäbten 109

i^re iJtrcbit'e qan^ ober ^um Jeil beponiert. 2)iefem 3»ftanb werbanft

bie "^ublifation äBarfc^auer^ über bie ftäbtift^en 9lrc^iüc in ber ^roüin^

^ofen (.0. 5) i^re (f ntftef)ung. 2luKer einer allgemein orientierenben Sin=

leitung über bie (Sefcbic^te, SBeftanbteile unb bisherige literarifc^e i^er«

roertung ber ®tabtard)i»c finb auc^ ben Überfic^tcn über ben 3n()«lt ber

alp^abetifcf) aufgefüf)rten einzelnen Slrc^iöc fur^e biftorifcf)e 9Jotiien uor«

angefteüt. (Sin cad)», Crts« unb i^erfonenregifter bilbet ben Sc^lufe.

3n biefen ^ufammen^ang get)ört auc^ .'öcft 14, in bem 3:^eob. 3lgcn

über „bie iriebcraufgefunbenen 3legifterbüd)er ber (trafen unb .s^erjöge

Don C5leüe=5Rart" berichtet. Sollten fie in ftaatlic^en 5Befit!i übergcljen, fo

roürben fie ui ben ujertoollften öeftanbtcilen be-? 2)üffelborfer StaatG^
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axd)\v§ flef}ören. ©ie finb erhalten für bie 3ett von 1356 (bjro. 135'2) biä

1803, waren 1809 in ben Sefi^ be§ ^yreitjerrn (fiebert ». Slomber^, ba=

mala C5[)ef 'öe^ :Kuf)rbepartementg, c^elanj^t unb finb erft vor fur^em in

ber 3ionibergic^en SBibliotbef auf £d)Iofe Srünninfl^aulen lüiebcr rtuf(^c=

funben luorben. ölöc" )d)tlbert jiinädjft bie öufeere iöefc^affen^eit biefer

JRegifter, barauf bie 2lrt, rcie fie gefiil^rt rcurbcn — anfangt nnd) ben

3tetnfcf)riften, fett ber 9JJitte be^ 15. Q^i^rfjunbert'j immer mel)r nac^ ben

Äon:,epten, feit bem Örafen Slbotpl) (1394—1448) nacf) bem Sn()alt in

brei öerfdjiebenen (Gruppen — unb gel)t jule^t auf ben Öeroinn ein, ben

bie ältere 2erritorialgefd;icf)te in allen if)ren 3"'«i9e"' befonbers aud^

für bie Jrage nacf) ber tintfte^ung ber iianbes[)Ol)eit, aus i^nen jiffjen

roirb. 3Uä eine "^robe ilireä reid)l)ttrtigen 3nl}a(tö teilt er 24 Urfunben

mit. Sei ber 3Iuöir)a()I benorgugte er fold^e Sd^riftftücfe, „benen man in

ben Dorfjanbenen Urfunbenmerfen feltener begegnet".

CSine Überfielt über eine beftimmte ®ruppe von Hrd^iDalicn in allen

preufiifd^en ©taatöardjinen bringt Sübide in $. 16, in bem nad) einer

Don 36"i"fi^ gegebenen Stnregung fämtlid)e in biefen 2lrc|iüen berubenben

Äönig§= unb Äaiferurfunben bie 1439 in d^ronologifc^er 2tnorbnung mit

SIngabe beg 2(uäfteUer^, ber :)?egeftennummer (in ber Steget ber Söl)merfc|en

3iegeften) unb fonftiger Semerfungen (S)rucf in ben 2)J. ®. .S>.) Derjetc^net

raerben. Crin ^fac^trag, ber fid^ namentlid) burd) Sieuerroerbungen

einiger ©taat^ard)ioe nötig erroiefen ^at, loirb gleichzeitig mit §eft 19

ausgegeben raerben.

4. ©ine befonbere @ruppe bilben bie |)efte 8 unb 13, in benen 2luf=

fc^lüffe über einjelne Seftcinbe au§erbeutfcf)er 3lrc^ir)e gegeben rcerben.

Änipping teilt bie 3tefultate eineg wieriüöcfientlic^en 3lufent^alt§ in ^ari§

mit, lüäbrenb beffen er in ber 9JationaIbibIiot§ef unb im Diationalarc^io

nac^ nieberrt)einifc^en 3(rd)iüalien gcforfcf)t l^at. Sie Urfunben rcerben

in 3iegeftenform mitgeteilt, über bie 2lften roirb eine Überficf)t gegeben,

aßarfd^auer unterrid^tet über baä 5Jiaterial, baä fid) in ber ^anbfd^riften^

bibIiotf;ef be§ S8ritifdE)en 9}?ufeumä jur polnifc^en @efd^id&te finbet, roobei

benn auc^ für bie preufeifd^e ®efdt)icf)te mancherlei abfällt. 3(uf (iinjet^

f)eiten einzugeben ift Ijier nic^t ber Drt, id^ mac^e nur auf bie (Sinleitung

beä Reffes 13 aufmerffam, bie allgemeine 33emer!ungen über bie äußeren

Sebingungen für Slrbeiten im 33rttifd)en 9)hifeum, über Äataloge unb

äfjnlidieg entl^ält. 93eibe $efte finb burd^ auöreid^enbe 3iegifter für ®pejial=

forfd^ungen beguem benuljbar.

5. ^iur errcäl)nt roerben fönnen Ijier bie 33efd^reibungen ber 2lrc^iD=

gebäube ju Soblenj, SSüffelborf unb ikeSlau, bie in .'peft 9 unb 15 ge=

boten rcerben. SBäljrenb in (Soblenj ein altel)rroürbigeg ©ebäube, baä

2)eutfdE)orbens^auö auf bem beutfcf)en Crd", für mobcrne 3lrd^iii}roede

umgeioanbelt rourbe — feine 33augefdE)ic^te roirb non ilnipping auf

®runb ber Urfunben refonftruiert — finb bie Slrc^ioe in 2)üffelborf unb

!ö reo tau tt;pifd)e Seifpiele für moberne Sauten nad) bem l^eute mafe:

gebenben l'iaga5inft;ftem.

6. ®en ^raftifern, ^Ird^ioaren roie überl)aupt ben ©iplomatifern,

bient §eft 15, in bem ein tecf)nifd^er unb ein ardjioalifd^er ej^ac^mann
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gemeinfam bie Sduüenbung ber ^^[)otoiirapl)ie für bie arc^ioolifc^e "^rariä

tief)anbeln.

E. Kaeber.

We)t()id)tc ber Äöniglirficn 5rict»tidj'9BiII)eIm8'UnioerfitQt ju Jöcriin.

:Öon 9Jtar Senj. 4 i^bc, -öalle a./3., 58ud;(;anbluiu^ bcö 2Baifcn=

(jaufeö, 1910.

;?a^ monumentale äBerf, bo'g ber Jubiläumsfeier beö uorigen ^i^r^ä

unb einem 3luftrage bcei afabemifdjen 3enatc-. feine ©ntfte^ung »erbanft,

ift feine blofee (3elegen()eitöfcl)rift, bie nur bie Unioerfität unb i[)re (>reunbe

interefüert, fonbern eä ift in feinem barftcUenben leil ^ugleicf) ein Stücf

beutfdjer Üultur= unb ®eifte'?iiefc()icl)te auf bem vintergrunbe preuf?ifd)er

Stüatö= unb 'iNermaItuniu^gefcf)id)te unb nidjt uile^t aud) ein niiri)tiger

33eitrag ^u bor (?ntftef)ungogefc^ic^te bes beutfc^en llfationalbemufstfein^.

^nu biefem «Sinne gel)t bie Ssarftellung in if)rem engeren 5Ha(}men ber

großen Staaten^ unb iuilf6gcfd)id)te 3:rcitfd)fe6 parallel, fie uielfad) er»

gänjenb, aber allerbingo aud), namentlich in ber 'Jluffaffung, uielfad) non

il)r abiBeid)enb.

2)ie beiben erften iöiinbe, bie bie eigentliche 3^arfteUung enthalten,

entfprec^en in bem be^anbelten Zeitraum ten »ier erften 33änben

Sreitf d)fe5
; fie reichen bio 1840, roo öer 2ob be^ üönigs unb beö ^.iJiinifter«

3ütenftein einen ftarfen Ginfdinitt marfieren. SJou bem imciten ^iianbe

liegt bisher nur bie erftc 5)älfte uor; bie 3iDcite, bie ju Dftern 1912 ju

erirtarten fein lüirb, foU 'öie J^arftellung — natürlich in alniehmenber

3tuefül)rlicl)feit — biö an bie 70er Tsa^re heranführen, non jüo ab bie

5iücfftrf)t auf noc^ lebenbe ober für^lid) oerftorhene "^erfönlic^feiten bie

DoUe Freiheit beo hiftt-Ttldjcn Urteile bocl) i»ol)l beeinträd)tigcn luürbe.

3Ea5 roir ^ier oor un§ f)abea, ift eine grofe angelegte, auf breiter unb

tiefer Jorictli'ns beru^enbe, mit behaglicher Jyreube am (Segenftanbe unb

mit frifc^er, lebenbiger C5eftaltungöfraft aufgeführte Scf)ilberung ber

3lnfänge unferer Uniwerfität unö ihres Sluffteigcns m ber grofien, ac^tung-

gebietenben unb vielfach betjerrfchenben Stellung, bie fie feitbem im

9}Jittelpunft bes beutfcf)en (^Jeiftcölebens behauptet Ijat. ^n bem 5lufbau

be^ ÖanH'n mad)t i'xd), inenn id) nicht irre, ein d)arafteriftifcf)er ;-5ug ber

ftompofition^Rieife beo 'l^erfaffers bemerflic^, ben man in allen feinen

SBerfen raieöerfinbet, im Öuthcr inie im ^JJapoleon unb im '-Hiämarcf, unb

ber auf einer befonberen Ülrt ber fünftlerifdjen ^Jlnfd)auiing unb be^

ontereffeö an ben htftorifcf)en '^erfönlic^feiten unb (irft^einungen beruht:

eine breit angelegte, liebeüoU einbringenbe Sc^ilberung ber ©enefio, beä

2ßerbepro5effe§, beö 'Jluffteigeno bio ju bem hiftorifc^en .'öi)hcpunfte: unb
bann ein rafc^er unb fteiler '^Ibftieg in ber ^'arftellung, bie nic^t gern

bei einer breiten (Sd)ilberung beö 3"t'""blic^en werioeilt unb ben fleinen

allmählid)en Slbroanblungen beS im beruhigten Strombett bahinfliefjenben

Sebenö nicht baöfelbe o"tertffe 'lUioenbet roie bem oturm unb J'rang

ber erften (rntroidlungsftabien. 'äluc^ hier ift eö bem iserfaffer weniger

barum ju tun, '^^egenmart unb 'JJergangenheit \u oerbinben, alo oiclme^r

bie f)iftorifd)e Grfc^einung felbft in ihrer befonberen, für ]i(i) baftehenben

Gigenart 3u erfaffen unb abiufc^ilbern. 2)ie erfte .'öälfte be§ fett ber 33c«
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i^rünbunfl ber Serlinev Unioerfität üerfloffenen 3af)rf)unbert5 ift bar}er

ber ctneiitlic^e ^auptge^enftanb feiner Sarftelluni^ ; aud) in i[)rer SolI=

enbiing irirb fie bie sroeite ."öälfte unb namentlicf) bie legten :^\alörjef)nte

woijl nur mit großen flüchtigen Sttid^en ffi'isieren fönnen. Somit berührt

fic^ baö 2Berf von Senj fjinfic^tlid) beö ©egenftanbeä in feinem erften

Seit jiemlicf) eng mit ber Suöiläumöfc^rift, bie 31. Jt^öpfe im ^ai)Vi 1860

üerfafjt i)at. 3(ber eben bie i?erg[eic^ung mit biefem SBuc^e jeigt eine fo

geronltige Überlegenheit beö »orltegenben SBerfeg, ebenfo in ber 'JJlaffe unb

33eDeutung ber ajJaterialien roie in ber ©d^ärfe ber 2(uffaffung unb ber

fünftterifctien öeftaltungäfraft, bafe ein notieret Singe^en auf baä Sßer=

^ättnis beiber fid^ erübrigt. Sie Sitten ber Uninerfität, be€ ilultus=

minifterium5, be§ ßet). Staat^arc^iog unb bee königlichen ^ausarc^ioö

(namentlid^ bie bort beruf)enben SKittgenfteinfcl^en Rapiere), basu ^rioat=

nac^läffe lüie bie oon 93et)me unb Scfiteiermad^er, unb baju eine unüber=

fel^bare, gebrurfte Siteratur au§ allen SBtffenögebieten f)abm einen un=

gemein reichen unb intereffanten, nielfac^ ganj neuen ©toff geliefert, Don

bem baö roid^tigfte aud^ anJ^angsioeife in bem oierten 33anbe, bem Ur=

funbenbud^e bes "iBerteS, mitgeteilt ift. 2)iefe SKaffe Don ^Materialien

aber ift in ben biä je^t Dorliegenben jrcei 2)arfteIIung§bänben mit fotd^er

9)ieifterfd^aft ju einem in ©raä^lung, ©c^ilberung, G^arafteriftif beftänbig

abroec^felnben 3uffl'"tne"^i"g oertooben roorben, bafe man bem berebten

{Rubrer mit fteigenbem 3'itereffe folgt unb ba§ ungern au§ ber .'danb

gelegte 33udö immer roieber mit neuem Serlangen auffd^tägt, biä man
om unerroünfd^ten ©nbe angelangt ift.

S)en ernften .^intergrunb bilbet bie potitifd^e ©efc^id^te beö preufei=

fd^en Staateä feit 1806, bie gerabe in biefen 3eite" be^S ©turjes unb ber

©rl^ebung fo eng mit ben beutfc^en 5r«Se" ""i» Bw^fw^ft^^off^u'^Sen Der=

fnüpft ift. 3>on befonberent ^ntereffe ift mir babei geraefen, bafe ber 33f.

in bem Ginleitung§fapitel über ben preufeifd^en ©eift in hen ^al^ren cor

^ena biefetbe Stuffaffung oertritt, bie id^ früher in einem Sluffa^ über

bie 9teformbeftrebungen oon 1806 ^u begrünben oerfud^t l^atte unb bie

jiemtid^ ftar! con ber büfteren ©dEiilberung beö alten Preußens in

3)}. Sefjmanns „©tein" abraeid)t. 2lud^ Senj ift ber 9Jleinung, baf; ber

©eift t)on 1807 fd^on oor ber Äataftropl^e in »ieten ber beften 5Känner

porbereitet gemefen fei, baf( es fid^ bei ber 3ieform mel}r um eine all=

mälilid^e Umroanbtung alä um einen jäben Umfctilag gebanbelt l^abe, bafe

Dor 1806 nid^t alle§ morfc^ unb faul ttiar, fonbern nur bie Settung »on

oben oerfagte, luä^renb bie innere SBiberftanböfraft im 3Sotfe nod^ un«

entniidtelt roar. @r legt befonbcreg ©craid^t barauf, ba& es aud^ 1807—12

nur roenige ^od^ftel^enbe ''Patrioten loaren, bie bie 3"f""ft^S£^f'"fs»

lauteten unb baä ^euer fd^ürten, baö bann 1813 atä fjelle jytamme f)erüor=

brac^. 2)iefe SSerpltniffe bitben, raie gefagt, ben .'öintergrunb ber S)ar=

fteüung. ®ie ©tieberung im großen ergibt fic^ auä bem 3]erbättni^ ber

Unioerfität jum ©taat unö feiner SBerinaftung. Staat unb Sßiffenfd^aft,

©taatöoermaltung unb ©etbftoeriüaltung ber Unioerfität in i^rer (^5egen=

fä^lid)feit unb in ilu'er l^armonifd^en SSerbinbung, mie fie fc^on ©d^(eier=

mad^er in einer bal}nbred)enben ©c^rift (1808) angebeutet ()atte — biefe

®efid^t§pun!te sielten ftd^ toie ein roter ^-ahen burd^ baä funftooU Der=
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roicfelte QJeiüebe ber ^TarfteUunq. 2^er erfte Sanb, ber bie (Mrünbung

unb ben Slu^bau ber UntDerfität be()anbe[t, gruppiert feine Waffen l)aupt»

fäc^fic^ um bie 3?aineii iöeijme, inimbolbt, Sdjuclmann : ber vueite 33anb,

b. t). bie erfte t)ier öorliegenbe .'öälfte, umfafit bas lange Winifteriunt

Slltenfteinö, beä erften eigentlicften flultu^minifter« (1817—1840). JlQe

biefe 'Wänner werben in i()rem perfönlic^en 3Befcn unb in it)rer amtlichen

^5>irffamfeit fc^ärfer unb treffenber c^arafteriftert, olä eä je »or^er ge^

ic^e^en ift. Dev oielgefcftoltene 53ei)me, ber gcirtö^nlid) alo SU-präfentant

Der alten Äabinettsregierung unb alä (vjegncr Steint von ber (9e)d)ic^t=

fc^rcibung fcblec^t be^anbelt roorben ift, erfiiljrt ^ier auf (^Jrunb eines

einge()enben £tubium§ feine*? 'Jiac^laffeo eine gerechtere unb oon l)ö^ercm

3tanbpunft auä orientierte 9Bürbigung. Sr ift ber TOann, ber bie &TÜn--

bung einer UniDcrfität in Serlin fd)on vor ber J?ataftropf)e von 180(i

enüogen ^at, in 58erbinbung mit bem bcfannten 'i';^ilofop[)cn o- 3- Gngel,

ber if)m 1802 einen ^^lan baju lieferte. 5'" Öegenfa^ ?u .HöpFe nimmt

Senj an, bafe biefer '^lan noi) blofe eine 'IJriüatfac^e öepmeö mar: erft

1807, nac^bem ber Honig 3u ben .'paücnfer ^deputierten ba«i bcfannte, in

feinem Wunbe jroar etroaö frembartig flingenbe, aber burc^ bie mel)rfac^cn

3eugniffe be'o 5"^rer§ ber J'eputation, ^rofeffor Sc^maM, mie aud) :öen,^

meint, jroeifelöfrei bezeugte unb roirflic^ alö ec^t anjufebenbc 'H'ort von

ber „ßrfe^ung ber p^pfifcfien Mräfte burcf) geiftige" gefproc^en, ift Segme

bamalö nod^ alö Äabinettorat, tro^ .'öarbcnberg unb Stein, eine fel)r ma^'

gebenbe "^verfijnlic^feit, amtlich mit ben Vorarbeiten jur f^hünbung ber

berliner Unioerfität beauftragt roorben. G§ ift c^arafteriftifc^, baß er fic^

an ben ^lan Jic^teö bielt, ju beffen l^erebrern er gel)örte unb ber bie

Unioerfität o^ne 3lnfnüpfung an l)iftorifd)e Sorbilber, rein aus ber ^"sbec

Ijcraus, als eine „ßunftfc^ule beö rechten '.!!erftan?e5gebraucf)ö" einrichten

rooUte, rcä^renb Scftleiermac^er fcfton bamals ober balb barauf (1808) in

feinen „gelegentlichen Öebanfen über Unioerfttäten im beutfc^en 3inne"

an befli IjiftorifcJ^ entroicfeltcn 2:i}puä ber beutfc^en Unioerfität feft^ielt

unb nur beftrebt roar, bie ^yrei^eit unb Selbftänbigfeit jber SBiffenfc^aft

gegenüber ben natürlid^en unb notroenbigen 6errfcf(aft^gelüften ber 3taatö =

geroalt möglid)ft ftcfier 3U ftellen.

2tu§ Seqmeä unb gic^teä ^lan ift nickte geroorben : rote 2en\ meint:

roeniger infolge ber unoer^ol)lcnen 2lbneigung Steint, ber eine grofee

Otabt roie iöerlin nic^t als ben geeigneten %^lci(<, für eine Unioerfität an-

fe^en roollte, al^ oielmebr roegen ber allgemeinen Ungunft ber politifc^en

Sage mit i^ter beftänbigen Spannung unb mit ber noc^ lange fort^

bauernben fran',öfifc^en Dtfupation. (Srft ba^ fonft fo unfruchtbare

aJJinifterium :So^na=3(ltenftcin , ba5 auf Steinä Tiftatur folgte, l)at bie

entfc^eibenben Schritte }u ber Serroirflic^ung he^ >^önic^s^moTt^ oon .UJemel

getan: aber atlerbings roar ^ier bie treibenbe ii'raft ein ÜJlann erften

Stange^, ber größte unter rxn preufeifc^en Äultusminiftern , roenn man

i^m biefe Damals noc^ nic^t gefc^affene SeKic^nung beilegen roiU

:

2Bilf)elm oon öumbolbt. Sie Sc^ilberung ber 'iPerfönlic^feit unb bes

2Birfen# biefes „perifleifc^en" Staatsmanns, ber mit gelaffener ,^anb

unb boc^ fo nac^brücflic^ feine großen leitenöen 3been jur (Geltung ju

bringen roußte, alö ein roal)rer „3}}inifter beä f'^eiftes", gehört ^u ben
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rei.^DoUften Partien be^ Sud^e^. ^umbolbtä 2trt unb 3Q3efen ijat ber

berliner Uniocrfität einen unDerlöfcf)baren Stempel aufflebrürtt. ©djmalj

unb 5-icf)te, bie unter SBeqme bie erfte 3io[Ie qefpielt t)atten, Jüurben je^t

beifeite c^efd^oben, %. 21. 3Bolf trat in ben S^orberc^runb , unb Schleier^

mnd^erö, nicftt 5i<i)te^ ©ebanten lüurben mafeßebenb für ®eift unb ß()a=

rafter ber Uninerfität. 2)er 33f. roeift aurf) mit befonberem Diac^brutf

barauf ^in, bafe mitten in ber romantifc^en Söeioegunq, bie bamal§ in

Serlin i^ien Srennpunft f)atte, beren Sid^ter 2lrnim unb 33rentano ben

©eburtstag ber Unioerfttät poctijd^ begrüßten, bie Unioerfität felbft boc^

oon Dornf)erein einen autonomen, rein iDiffenfdiaftlitfien Stanbpunft ein=

genommen unb bauernb behauptet t)at. — 33ei ben (Erörterungen über

Öumbolbtö Dorseitigen rHücftritt fpielt bie eigenartige 3"tfintmenfe^ung

bes bamaligen SJJinifteriumö mit [einen felbftänbigen Separtementsc^efä

unb mit bem (Steinfcfien ^rojeft eineg regierenben Staatsrats eine roidjtige

^ioUe. 2(urf) öumbolbt fiat offenbar bie Sermirflic^ung biefe^S ^rojeft^

geroünfd^t, roeit fie feine ©elbftänöigfeit als 3^epartement6dE)ef bem SRinifter

beä 3"nern gegenüber eigentlich erft geftd^ert l)ätte. £)b aber biefe 58er=

roirflid^ung praftifd^ überhaupt miJgltdE) raar, ift mir fef)r jmeifel^aft. ^d)

mödE)te midö i)ieT auf meine 2lu§fü^rungen in ber ©tubie über baä

preufeifd^e SKinifterium im 19. 3cif)rf)unbert bejie[)en (in ber geftgabe für

©demolier 1908). Ser ganje ^pian rcar \a eigentlich nur ein SBerlegen^eit5=

probuft; bem alö DJUnifter unmöglich 'getnorbenen ©tein follte in ber

Stellung eineg @el). Staatsrats bie 9JföglidE)!eit ju mafegebenbem Sinflufe

eri^alten bleiben, ^cbenfallg aber ift öumbotbt 1810 gegangen, roeil il)m

bie ©tellung eines blofeen 3!)Unifterialbireftor# nicfit jufagte unb toeil er

DOllenbä unter ber 2)i!tatur bes ©taatsfangler^ £iarbenberg nicl)t in feiner

eigenen perfijnlic^en 2lrt felbftänbig ju mirfen »ermocf)te. ©o ^at er bie

Uniüerfität, bereu eigentlicher 33egrünber er getoefen ift, nid^t me^r felbft

eröffnen fönnen; unb mit feinem 9fadE)folger ©c^ucfmann 50g nun ein

gan5 anberer ©eift in bie 33e3iel^ungen 5raifc^cn Uniüerfität unb ©taatö=

Derroaltung ein. 2ludö ©dE)udmann§ 6l)arafteriftif möd^te ic^ ai§ eine ber

gelungenften Seiftungen bes SBerfes beäeidjnen, obmol)l l)ier natürlid^ nic^t

bie gleid)en Stimpatljien irie bei 'ßumbotbt bie geber geführt l^aben.

2lber aud) biefer preu^ifdie 33ureaufrat, ber übrigen^ »on ©eburt ein

5Jiedtenburger roar, roirb ung in Sensenä ©arftellung jum erftenmal

mirflid^ menfd)lid^ naiver gerüdt. ©in aufgeflärter 33eamter, bem bie

©taat'jmad^t über allei ge^t, aber tein Streber unb Sucfmäufer, red)t=

fd^affen unb furd^tlog, aber aud^ fdtroff unb uon l)arter .&anb, o^ne

ibeologifcfien ©infc^lag, ein 3!Jiann beö „bon sens, qui trotte dans les

rues": fo l^at biefer neue (£l)ef be§ Unterrid^tgbepartement^ über ben

erften fteben QaOre" ber neuen ^odjfd^ule gewaltet, an ber 9Jiänner rcie

tJic^te, D^iebui^r, g. 21. 2Bolf, Sc^leiermac^er , Sabignt) , ®id^f)orn alö

Se^rer roirften.

2)ie 2lnfänge ber Uniüerfität rcaren nid)t ol^ne pfelid^c ©törungen,

bie ber SSerfaffer mit rüdtfid^tälofer 2ßa^rl)aftigfeit etngel)enb er«

örtert. ©leidE) ber erfte Sieftor, Sd^malj, geriet famt bem Senat in einen

ärgerlid^en Äonflift mit bem oo.rgefe^ten Departement megen ber grage

ber Smmatrilulationcn. (3c^ möchte übrigenä bobei bemerfen, ba§ eä ftd^
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bei bem iinflaren '^»unft, von bem in biefem 3uffl"">'en^au(ie auf £. 330

bie Siebe ift, iüal)n"(^einlici) nicf)t, i»ie ber 5}r. annimmt, um einen i^eric^t

be# Separtementv, fonbcrn um einen :öerict)t bed cenatö tjanbelt, b. t).

um einen (intiuurf 3ci)lciermacl)erci, ber )o nicht uir 3U)iciibun(^ qclanflt,

fonDcin fpäter umgeiinbert iworben ift. X'ie Criiiflccfttung fritifc^er (Sr*

örterungen, lüie bie f)ier in 31ebe fte^enbc, ift übrigenö rf^arnfteriftifd) für

bie S'arftellung von £en^, bie bei aller fünftlerifct)en 4?oUenbung unb

allem Sieis ber Jor»" boc^ an oielen fünften, »ielleic^t öfter alo bcn

meiften Sefern lieb fein bürfte, ben SJlicf in bie aBerfftatt beö met^obifc^en

üiftorifers offen läfet.) 'Jioc^ ärgerlicher ak- biefcr erfte itonflift rcar bie

Satfac^e, bafe eö unter bem 31eftorat bee ftarrfinnigen Jic^te, be^ ob»

gefagten unb unuerfö^nlic^en Jfi'ibes alleo "^^ennaliomuo, anldfelid) uon

rHealinjurien unter Stubenten, bei beneu ein iiibi)c{)=polnifcf)cr 'JJJebiüner,

nomeno ^Brogi, nlö feinesiiiegö gan^ unfcf)ulbigee Opfer eine uer^ängniö»

üoUe unb unrü^mlidje SloUe fpielte, ju einem offenen i^ruc^ jnnfc^en

bem SReftor unb ber Siebrljeit bes Senats fam
, fo bafe Ji^^^ f*^ ^^^'

anlaßt fal), bao Sieftorat nac^ einem Ijalbcn ^sal)xe nieber^ulegen. 2)aö

Unerfreulid)e bicfer Vorgänge, bei benen bie ©efc^icftte fid) in bie iMnefDote

auflöft, inirb für ben Sefer baburc^ gemilbert, t>a^ ber ^iftorifer, ber

überhaupt nichts Don afabemifd)er Steif l)eit fjat, mit beiüunberungs;=

luürbiger Seicfttigfeit 2on unb Genre ber 2)arftellung u« n)ed)feln unb ju

mobifijieren, Spott unb 5»umor bem (rrnft in richtiger J'ofio juriumifchcn

oerftanben ^at. Übrigens tritt biefee Unerfreuliche ^och gan^ in öen Sd)atten

uor bem GJlans ber mcifterbaften (T^arafteriftifen, burd} bie uns bie großen

iWänner ber Uniüerfität in ihrer 'iserfönlid^fcit, in il}rcr ii)iffenfd)aftlid)en

33cbeutung unb jum Jeil auc^ in il)rer £el)rtätigfeit uorgeftellt lucrbcn.

Slujjer ben fcf)on genannten 3iamen enuäfjne icf) namentlid) nod) bie beiben

iWebijiner Steil unb A>ufclanb. 2^ie-)e überall eingefloc^tenen Dliniatur«

biograpbien finb überljaupt bie eigentlichen Glanipunfte beeäöerfeo: t>ai

eigentümlicf)e Talent bes Serfafferö, eine ^^erfi3nlid)feit mit roarmtierMgem

lebenbigem ixerftänbnis, fräftig unb fcfjarf umriffen ^in^uftellcn, bemä^rt

fich ^icr auf oa^ erfreulrc^fte. 311^ einen ^ö^epunft biefer Sd)ilberungen

möchte ic^ bie ,Se't »on 1812—1815 bezeichnen, roo bie ^^^atriotenpartei,

gani befonbers in ben erften ^a^ren bes SJrurfes unb ber Spannung,

an ber Unioerfität il)rcn eigentlidjen geiftigen .'öerb hatte. Unb l)ier tritt

feine ^'erfönlid)feit glänienber, liebens= unb lerehrungsioürbiger bcroor

als Sc^leiermadjer, beffen Söilb mit einer begeiftertcn i;iebe, bie fic^ audi bfm

£efer mitteilt, »on bem i'erfaffer gejeidjnet ift. Sl'ie neueren 5orfcl)""flfn

über ben „^reufeifcfien itorrefponbenten", biefes uorne^mlic^ aus Uniuer=

fitätsfreifen , u. a. von Sliebuljr unb Scf)leiermacber fclbft seitineilig

rebigierte ^^atriotenblatt, finb ber 2)arüe[lung ^u gute gefommen. 3"tcr«

effant ift, bafe roir fc^on 1812 Sßittgenftein, ben ärgften Jycinb aller alä

jafobinifd) »erbächtigen patriotifd)en JHegungen, auf ber Spur Schleier»

mad)erä fe^en. 9Jac^ bem ii?affenftillftanb dou '^Släsroi^ (S. 508 fte^t

irrtümlich ^lagini^), als bie ijanbfturmfrage afut mürbe, benunMerte ber

^>oli5eipräfibent ^'ecoq audj ben Unioerfitätsfi^nbifus CSidihorn unb ben

^rofeffor v. Saoign^ als ^a'obiner: unb als Sdjleiermacher im Sinne

ber Patrioten im „Äorrcfponbenten" über ben '^rager Äongrefe gefc^rieben
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f)atte, lüurbe er Dertnnrnt unb dötfamert; ja man badite bann ii)n 511

Derbonnen.

!3m 3"li 1813, mit ber 2luf^ebung be§ Sanbfturmebiftö, fe|t fd^on

bie 3{eaftton ein, bie fpäter burrfi bie 2)enun,siation »on Sd^matj toeitere

Dla^ntnfi erl^ielt, unb bie aud^ über bie nod^ folgenben OiCi^re ber Sd^ud«

mannfdjcn 3Sernia[tung i^ren ©d^atten icarf. (5rft fel&r fpät, 1817, famen

bie [d^on Dor bem Ärtege entworfenen Unioerfität^ftatuten 5ur Sßeröffent=

lid^unq, übrigen^ in einem siemlid) unfd^einbaren 2ltt. Sebeutenberen

©inbrud mad)te baö gro^e afabemifd^e JReformationgjubiläum 1817; e-o

roar unmittelbar cor ber ^JJinifterfrifi'o biefeö oa^reä- bie bas neue

Äultugininifterium fd^uf unb ©d)ud"mann burdE) Slltenftein erfe^te.

3)a§ Sltinifterium 3Utenfteinä füllt ben jraeiten 33anb ber 3)ar[tellung

auö. 2(ud^ biefer TOinifter unb feine 2lrt ber Öefd^äftifübrung erfäl)rt

eine eingefienbe unb au§ bem 33ollen fd)öpfenbe Sßürbigung. ©ie be=

ftätigt im mefentlid^en bie bi'5f)erige 2luffaffung, baf; älltenftein mel^r ein

gefd^idter iBüreaufrat alä ein ©taat^mann raar unb bafs er jroar nid^t

ftarf genug geroefen ift, um ber 3teaftion, bie 1819 mit il^rer ganjen

SBud^t l)ereinbrad^ , SOßiberftanb ju leiften, ba§ er aber bod^ burd) ge=

fd^irfteä Sanieren unb burd^ feine nirtuofe i^erfd^leppungltaftit mand^es

Unheil abgemeiert ^at. 3)er „Jleaftion" ift ein befonbereä Kapitel gc=

mibmet, in ber namentlid^ aud^ ber ^all be SBette fe^r einge^enb auf

©runb neuer Sofumente beljanbelt tcirb. ®ine neue ©rfdieinung im

Unioerfitätäleben ift bie bamal§ eingerid^tete ©teile etne§ 9tegierungg=

be»ollmädE)tigten, ber ben ©eift unb bie @efd)äft3fül^rung bei ber Unioer-

fität im ©inne ber Siegierung 5U fontroUieren l^otte. 3)er (Bei). 5Rat

©d^ul^, ber in biefer unbanfbaren Stolle eine Zeitlang tätig mar, ein

nid^t unbebeutenber, fel^r talentnoUer 50Jann, aud^ burdE) feinen 53rief=

raedEifel mit ©oetlie begannt, aber überfpannt unb non franfl)after yttvy

barfeit, unb am @nbe feineö 2eben§ geiftig inoljt nid)t mel^r ganj normal,

beforgte in beftänbigem 5?ampf mit ^lltenftein bie ©efd^äfte ber ^Jeaftion,

beren spiritus rector 9Bittgenftein mar mit feinen 3lbiutanten, bem

©el^. diät 33edeborff unb ben ©^mnafialbirettoren SKenjel in Sre^lau unb

©net^lage in Serlin; aud^ bie mn^gebenbe SBirtfamfeit be§ ^Sifd^ofs

ediert im ©inne einer ftaat§firdeiid)=autofrattfdeen , 3:t)ron unb Slltnr

immer in enger 33erbittbung betrad^tcnben Sleaftion tritt ftärfer ^eroor,

al^ biäl^er befannt mar. S)ie Ärifi§ nom SJooember 1820 (Äongrefe non

2:roppau), rco Sßittgenftein fid^ prüdäieljen unb ber 5?önig abbanten

rooUte, fd^lug mit ber Äabinettöorbre nom 20. Siooember sugunften

3Bittgenfteing unb ber Steaftion auä , nur mu^te ©c^ul^ feinen ^la^

räumen unb an feine ©teile trat $8edeborff, ber fic^ fpäter burd^ feinen

Übertritt jum ilatl^olijiömiiä unmöglidE) gemadEit ^at. 3lltenftein mufete

fid^ raeiteri^in aud) gefallen laffen, ta^ Äamp^, ber im ^olijeiminifterium

bie redete |)anb beä 9JiMnifterä mar, für eine 3eitlang jugleic^ aud)

ben Soften eine§ Sireftorä im Äultu€minifterium befleibete. 9lur 3nten=

fteinä DbftruftionSpolitif f)at 1823 ©djleiermad^er bauor beroai^rt ben

3lngriffen non ©diudmann unb Äamp^ al§ Dpfer ,su fallen. Qintereffant

ift bie jjeftftellung, ba| ber Surfd^enfd^aft in jener erften Crpod^e ber

©emagogenoerfolgungen , namenttid^ in Berlin, im ©egenfa^ ä" ^ß"
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Sanbsmannfc^rtften üiele Sö^ue abiiger unb fonft foiial I)oc^fte[)enbev

gamilien angef)üit f)aben, unter anberen ein ^. v. 2Dani)cnf)eini (ber iüater

bes [jeutit^en Jvüfjrcr» be^o 53unbe9 bev Vanbiuirte), ein ®raf von iV^ofa»

boiDöft)=2Bel)ner (ber iuiter bes Staatoiefretäro), i^copolb o. (^'rtpriui (ber

iöater bes Sieic^öfanUero), Arl)r. u. lliotenfjan , ber fpatere Areunb uon

3tQ()l. ©er d)riftlic^=(U'rnianif(f)e @eift boniinicrte burd)aiiö: bie rabifalen

Jenbenjen fanien erft in ben oOer 3nO»t'"- ^"i»e neue J(Uiüd)e oon

3Bic^tigfeit i)'t ferner ber (iinflufe ber voIiti)cf)en SBcnbung uon 1824 für

bie innere '-l^olitit '^^rcufeens unb bamit nud) für ba^o iUerfjältniö jiuifc^en

Uniuerfitttt unb Slegierung. CMibeni tinglanb uon ben SJerbünbetenJ ber

.'öeilii^en 3lUianj entfd)ieben abrürfte, inbcni Shifelanb in ber griec^ifdjen

Jyraiic anbere '-Wege cinfdjlug ahJ Cfterrcid), inbcm fo bie boniinierenbe

Stellung SDJetternidj'g erfdjüttcrt löurbe, gemanu aud) '^.U-cufeen, ba5|bi'^l)er

ganj im Schlepptau ber äl'iener ~|>oliti[ gefegelt umr, in ben öcutfc^en

'J(ngclegcnl)citen etiuao nie{)r Arei[)eit unb Selbftänbigfeit, inbeni e'3 fid;

nun enger an Slufelanb an)d)lofe. Siefe SBonbung bebeutet cigcntlid) fdjon

baö (S'nbe ber jd}arfen ;Keattion unb bie ^Beilegung beö itonflifteö

3n)i)d)en Unioerfität unh 3iegierung. J'ic Stubentenfdjaft berubigte fic^,

ber i^urfc^enfd)aftGgeift uerlor feine 2lnjie^ungöfraft , in ben oberen

©c^ic^ten trat ein Stinunungsuied^fel ein. 2)ie Sijmpat^ien für bie

(Sriec^en fanben 1826/27 aud) beim .^ofe unb in ber Siegierung ßingang,

bie öegenfä^e ber früheren ijafjre glichen [id) mel)r unb mel)r auo, bie

Unioerfität i^erlin luar rubig. ^n biefer 3(tmofpbäre ift ba^ @eftirn

.^egelG aufgeftiegen, beffen epod^emad^enbe 3Birtfamfeit bao nudjfte Äapitel

ausfüllt.

i*öeit auö^olenb gibt ber Serfaffer eine grofejügige Sc^ilberung beö

(SntiDictlungsgangä biefeö flJanne§, ber für mel)r als ein 3nOr3ff'"t l>er

^Berliner Uniuerfität \)en Stempel feineQ (^Jeifteo aufgebrüdt l)at, ein

JJapoleon im Sieid^c ber 2Biffenfd)aft. tirft 2Iltenftein Ijatte burd) feine

43erufung btc lange Satans, bie feit %-id)te5 Job (San. 1814) entftanben

luar, ausgefüllt. Jm ©inuernel)men mit il)m ift $egel ju bem preufeifc^en

Staatöp{)ilofopl)en geiuorben, alö ben il)n bie Süelt fennt. ^on ent=

fc^eibenbcr 33ebeutung für feine Stellung luar eö, bafe mit irb. ®ano ein

2ln^änger feines Sqftems in eine mafegebenbe Stelle ber 3urtftenfafultät

einrücfte. 2)aä ift allerbingo nic^t o[)ne langen unb heftigen Äampf ge»

fc^e^en, bei bem 9lltenftein junädjft luieber Dbftruftion trieb, luäbrenb ber

eigentliche '^^roteftor non ü5ano ber burc^ iloreff beeinflußte Staatefanjler

Öarbenberg luar. iienj f)at bie erftaunlicf)e Xatfac^c feftgeftellt , bafe

2Utenftein es fertig brachte, in biejer 2lngelegenbeit fed)o 53riefe bes

Staatsfanjlerö, ber ibn boc^ früher alö fein gefügige^ ,\nftrument l)tttte

anfeben bürfen, unbeantioortet 5U laffen unb erft auf ben fiebenten fid)

geäußert ^at. .üatbenbergs bamalige öi'flofigfeit im Staate roie in

feinem vaufe tritt überhaupt in ber 2)arfteUung oon 2enj nod) ftiirfer

^eroor, alä man bisl)er roußte. 3»"i'cf)ft gelang es i^m nic^t, ein

Drbinariat für &an5 , ben bie Jafult^t nid)t iwoUte, burc^^ife^en: aber

nic^t forao^l ber SBiberfpruc^ ber JyatuÜät, bie, mie bie A-afultaten über»

Ijaupt bamals, in 33erufungöfragen noc^ leinen gefe^jlic^en (iinfluß fjatte,

fonbern bie Abneigung ber fronprin^lic^en "^ortei unb bie Xatfac^e, baß
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@an§ nod^ Sube rcar, ijat ben 2(uöfci^Iac^ gegeben. 2l5er einige S^^re

fpäter eroberte ftd) ®anä, ber ficf) iuäroifc^en ^atte taufen laffen, bod)

ba^ juriftifcf)e Drbinariat, tro^ ber fortbauernben 2tbneigung beä Äron=

prtnjen, burc^ feine "iserbinbung mit iQec^el, beffen ^rop^et er in ben

„Sa^rbüd^ern für n)tffenfd)aftlicöe AUitif" mar, unb nun and) burc^ bie

^roteftion beä a)Unifter§ — im entfc^iebenften ©egenfa^ ju SaDigni),

ber feitbem ben ©t^ungen ber /yfifultät fern geblieben ift. 2)iefer ©ieg

bejeidönet ben Äulminationöpunft DOn fbeqel^ ©eflirn. 1827 tturbe er

auä) in bie 9lfabemie geunir)It, bie ihn bi^^er fern gebalten f)atte, 1829

!onnte er al§ Sieftor feine .s^errfd^ertugenben beroä^ren. ©r bebeutete für

bas SDJinifterium SUtenftein äugleicf) einen ftarfen Siücf^alt gegen ben

©eift, ber mit 2;f)oIudE unb namentlich mit .s^engftenberg in bie t^eologifd^e

g^afultät unb in bag firc^ltcfje Seben eingebogen roar. 2(ucb biefer

SBenbung ift eine eingel^enbe Scfiilberung geraibmet roorben. Sßir fef^en,

rcie ^engftenberg, ber firci^enpo(itifd)e ©d^üler beä Söifc^of'S ©ylert, in

ber 'i^-ra^c ber 2lgenbe im ©egenfa^ '^u Sd^Ieiermac^er unb anbere

^Berliner Ideologen ganj auf feiten beä .Rönigö unb feinet §ofprebigers,

burrf) öeirat unb geiftige SßaJ^Iüerraanbtfd^aft im Sunbe mit ber abligeu

Drt^obofie, im Äampf gegen ben 9JIinifter ba^ Drbinariat, baä burc^ be

SBetteg Stbfegung wafant geroorben rcar, gewinnt unb roie fein Organ,

bie „©oangelifci^e Äird^enseitung" , nun ben ®eift ber SRec^tgläubigfeit

gegen ben ber freien raiffenfc^aftlid^en gorfc^ung, ber bi^^er in ber

berliner 3^a!ultät gef)errfdE)t ^atte, jur §errfc^aft ju bringen fud^t. |>ier

würbe ©d^leiermad^er in ä[)nlitf)er SBeife in ben öintergrunb gebrängt

rote in ber ^uriftenfafultät ©aüigni). 2ludE) er ift in ben festen 3af)re"

feineä Sebenä (er ftarb 1834) ben ©i^ungen ber g^afultät ferngeblieben.

Ser geiftige ßinflufe |)egerä ift nad^ feinem ^obe (1831), rao ein

gang unäulänglic^er Dfac^folger (©abier) fein Äatl^eber einnahm, oieUeic^t

nod^ gewadifen, aber auäfd^Iiefelid) gel^errfdE)t l^at er nie. SBenn man biefeg

Zeitalter ber Unioerfität richtig dE)araifterifieren will, fo mufe man ^in=

äufügen, bafe eö ijugteid^ ben ööl^epunft einer ©elei^rtentaufba^n, wie bie

Don 3luguft '&Mi) war , bebeutet unb ba§ bomalä , ebenfaüä aufeerljalb

bes Sanntreife§ üon Öegel, Seopotö Sianfe, ben übrigeng Äamp^ ent=

bedt l^atte, feine großartige 3I?irffam!eit erft red^t begann; feit 1831 nad&

feinen grof;en roiffenfd^aftlic^en ^Reifen wieber in ^Berlin, feit 1832 in ber

3lfabemie, feit 1834 Drbinariu^, fünf ^alfve l^inburc^ aud^ a(g ijerauä^

geber ber „l^iftorifd)=po(itifc^en ^eitfd&rift" tätig, l^at er bamalö begonnen

bie ©d^ule ju grünben, bie baö fiiftorifd^e ©tubium DÖßig regenerieren

foltte. 2lud) 'f^ranä Sopp unb Äarl SRitter finb in biefem 3ufammen=

l^ange nod^ ju nennen, ©ie alle werben feinftnnig unb einbringlid^ in

il^rem perfönlid^en unb wiffenfdiaftlid^en Sßefen gefc^ilbert, üor allen

3fionfe, wie man fidE) benfen fann. 3luc^ Don ^ott unb ^Erenbelenburg,

üon 3Satfe unb 2:weften ift nod^ bie Siebe.

3)ie 33ebeutung ber 9iaturforfd&er unb aKebijiner tritt in bem

^iftorifd^=politifc^en Jtafjmen biefer Sarftellung natürlid) nic^t fo ftarf

l^eroor mk bie ber ^fjilofopfjen , £*iftorifer, ^^ilologen, S^eologen unb

3uriften; aber fie ift feine^wegS uernac^Iäffigt worben. 2luf bie feinen
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(S^arafteriftifeix uon Slünnern rote dhü unb .'öufelanb ift fc^on liinfleroiefen

irorben. ^i)nen treten im Moeiten 5Banbe bie oon ^ol). lliüller uiiö od^önlein

jur Seite. 2)ie natiirp^ilofopI)ifc^c iHirfjhiiU] unb if)re ©eflner, bie ina(\neti)'d)e

^eilfunft eineg SDolfart, bie ^>lcform ber oiTe"t"-'f)'i"blun!i, baö ^»er^iiltnio

ber mebi5inifc^en gafultiü ,ui ber niilitärärUlici^en '^Jcpiniöre , bie iVot ber

Snftitute nocf) in 3llteni'tein<< Ic|jter ,3cit, bie (5inrid)tun(i einer Uniüerfitätö=

flinit i>üvd) cc^önlein unb anbereo berart l'pielt eine nic^t un lüidjtic^e

3ioIte in ber 3)arfteUung, bie allen Siöjiplinen (ileic^nuifeig geredit ju

lüerben fud^t. CSinen ganj befonberen i)ieij Ijaben bie ^^artien, bie bem

berüchtigten >loveff geioibmet finb, ber al-i 9)HtgIieb ber mebiunifcfien

gahiltät unb alä Seibar^, öauöfreunb unb Jy^ftotum i">arbenberg«i eine

^öd)ft feltfame 5RoUe fpielt, i)alb t5()arlatan, 3lbenteurer unb aWobeliterat,

aber jugleict) ein organifatori)d)eö Jalent, jebenfaUö I)öd^ft einfluftreicö,

lüie lief) namentlid) bei ber (Sinridjtung ber Uniuerfität 5Bonn erroieo.

SluffüUenb gering ift bie C^-inmirFung ber ouliri^öofutiün auf bie

3uftänbe an ber 33erliner llniucrfität ; bas 2lltenfteinfc^en 3Jegime, im

ganjen uio[)(rooI(enb=büreaufratifd), blieb fic^ im mefcntlid)en gleid) bi^^

jum Jobe beQ i'iinifter^. Seit 1829 uerfc^minbct ouc^ bie unglücflid^c

(3-igur ber 31egierungöbeDollmäd)tigten: feine 23efugniffe gel)en auf :)ieftor

unb 3lic^ter über. 2)aö Siufeere ber Uniuerfitiit roanbelte fic^ burc^ einen

umfaffenben Umbau unb burc^ bie Ginfüfjruiig ber rsaebeleud)tung (1826).

Grft fel)r langfam l)at fid^ ba§ 5ßorfd)lag^>red)t ber Jyafultäten bei ber

Sefe^ung ertebigter 2e^rftüf)le entiuicfelt. ©rft 1838 ert)ielten aud) bie

gafultäten Statuten.

Sie lüiffenfc^aftlidien 2Inftatten ber Uniocrfität finb in iljrer (Snt=

lüidlung bi'S 5ur ©egeniuart ein'^eln non 'öen gegenipärtigen Seitern im

britten 23anbe be'5 2Berte'3 bargeftellt, luobei bie SfiriC über bie Spruchs

tätigfeit ber 3"riftenfafultät düu Sedel ^erüorge^oben roerben mag: es

ift ber befonbere 2;eil, ber ben allgemeinen ber ü'arftellung ergänjt,

namentlid) auc^ in ,'öinfid)t auf bie ^nieite |iälfte beo ^'\al)rl)unbert6 ber

UniDerfitätögefd)id)te. Saju fommt nod) al§ eine fefjr banten^Sujerte unb

nü^Uc^e 93eigabe eine mit Umfielt unb fac^männifd)er Sac^funbe gc=

arbeitete ©tatiffit von Dr. griebrid^ Seuj, bem So^n be-J .t)iftürio=

grapsen. Sie umfaßt bie Seriinberungen im l'el)rförper, im Unterricht,

in ber 3i'^örerfc^aft, foroie bie Promotionen unb bie 5i"fl"ien ber Uni=

Derfität. So erl)ält man tro^ ber noc^ fragmentarifc^en 3)arftcUung bod;

auc^ je^t fcf)on ein auöfül)rlic^e6 53ilb oon ben >üid)tigften Seiten beö

Unioerfität^tebens bio in bie f^kgenioart l)inein: bie 2^arftellung felbft

aber gibt bem (^Jan^en einen l)iftorifc^=politifc^en unb geifteögefc^ic^tlic^en

Sia^men, ber einzig in feiner 3h-t ift. SlUee in allem ift mit biefem

SBerfe ber berliner Unioerfitiit ein J^enfmal gefegt rcorben, lüie eä feine

anbere beutfd)e unb aucb iDol)l auälänbifc^e Uniuerfität befttJt. (li ift ju»

gleich eine roic^tige Grfc^einung auf bem (gebiet ber preufüfdjen @efcf)ic^te,

unb alo folc^er l)aben inir geglaubt iljm ^ier eine etwai^ ausführlichere

33efprec^ung loibmen ^u muffen, bie freiließ nur eben anbeuten foUte,

roas ben 3nf)alt be# SBerfeö bilbet. 0. 11.



320 3Jeue (grfci^einunflen [642

*^lboIf tieftet, @ef). Suftisrat: ^ugcnberiunerungcn unb ßttcggbticfc

eines 'illtfranffutterg. 2tug bem i)tad^laf} Ijerauögegeben von

^Kid^arb gefter. stalle aJB., 33erlag oon !)Jtai- 'Jiiemeyer, 1911.

8". XV unb 150 Seiten.

2)er 3lufruf be§ SeuQt)auQ'i)ireUov§ v. llbiid), bie gelbbriefe ous

ben 3fl^i"en unfever ©inigung oor bem Unterc^ang ,^u beroa^ren, erhält

burd^ bie Seröffentlid^ung beä liebenöroürbigen unb anjiefienben 5efter[d&en

33uc^e§ auf'j neue eine Segrünbung. 9Bie iebeomat, rcenn folc^e Briefe

an§ %aQe§üä)t famen, fo geigt fic^ audE) l^ier, icic twertooll biefe Duellen»

gnttung für bie 3eitgefd)ic^te ift. fioä) immer bleibt freilief) unter ben

33rieffammlungen dou ^erfonen in prioaterer Stellung bie 3tinbfleifcf)ö

bie ^ßerle, forceit e§ fidf) um ben Ärieg oon 1870/71 ^anbelt. Slber aud^

bie ^eftevfd^e oerbient in mel)r ai§ einer SBejieljung Seac^tung. 9iid^t

ol^ne eine geraiffe Überrafd^ung erfefien loir barau§, rote fd^uell ber ©ol^n

ber alten J-ranffurler gamilie, bie fid) noc^ 1866 fetir im ©egenfa^e su

bem ^reu^entum befanb, fic^ biefem affimiliert i)at, unb finb loo^l be=

red^tigt, barau§ roeitere SdE)lüffe auf biefe Slffimilationsfraft beä 33oruffen=

tumg unter ben SUtfranffurtern ju jiel^en. 3Bir erfa[)ren barauä auc^ fo

red^t, roie rcader 'i>a§' (^'ronffurter Slegiment 31t. 87, al<S beffen ^leferüc:

offiäier ber 1847 geborene Stbolf g-efter ben ^-d^no, 1870/71 mitmachte,

unb fpeätelt ba§ güfilierbataillon biefeö 3?egimentö bei bem grofien Kriege

mitgel^olfen l^at, bei Sßeifienburg unb SBörtl^, bei ©eban unb t)or 5partä.

'äu^ ber trieg§gefd^icf)te roiffen n)ir, ba§ fid) bei oeban ein ::l^egtment

beä 11. .^orpä burd^ bie rotrffame ßw^ü'^n'eifung mel)rerer Singriffe oon

Sf)affeur§ b'Slfrigue au§geseid)net l^at. 3li<^t fo allgemein befannt ift e§,

bafi e§ bie ©öf)ne be§ jüngft anneftierten ^wn^fi'rti roaren, bie biefe

aOBaffentat ,3U üerjeic^nen Ijaben. SBie ftolj burfte 2lbolf g^efter fd^reiben,

alä er bie 3ßorte Äönig Sßil^elmä lag, bafe er ben 9?amen jeneo braöen

3flcgimentä noc^ nic^t erfal^ren tonnte: „bag finb löir geioefen", unb

ebenfo ftols uerjeidinet ber Srieffd^reiber om 3. Wläv^ 1871: „3u unferem

Sataitlon fagte ber i^aifer beim S^iorbeireiten: ,3l^r gei^ört ju benen,

iDeld)en idö ben meiften Sauf fd^ulbig bin!'" ©d^on am 4. Dttober l^atte

er berid)tet, ba^ ber SJJonard^ feiner ^^reube barüber 2lu§bru(i uerlie^en

tjabe, baB fo „junge" ^Regimenter , loie bie be§ 11. ÄorpS, berartig

glänjenbe ®rfolge errungen ptten. (Sä ift bod) .^joeifel^aft, ob bie 2(uä=

fd)lie&ung fotd^er gelbbriefe aus ben friegögefd^idE)tlid^en Quellen, loic fie

©^arfenort in feinem befannten 3Berte Dorgenommen l^at, t)inreid^enb ge=

redE)tfertigt ift. 2)enn eä fommen bod^ fo mand^e ßüße barin oor, bie

nid^t nur j^övöungsraert
, fonbern reinen quellgefd^ic^tlid^en für bie

J?riegggefd^td)te f)aben. S>ielleidE)t am meiften fällt in ben Briefen biefeä

3-ran!furtev§ ber ®egenfa^ ju ben Sägern auf, bie immer rcieber l^umor=

uoll- mitgenommen roerben, luäljrcnb ein ©egenfaft ju ben 9Utpreufeen

faum ma^rnel)mbttr ift. 3]ielfad^, unb natürlich nid^t ol^ne ?lbfid^t,

rcaren gerabc SJJänner au§ altpreu^ifd^em ©efdE)ted;te bem Dffisierforps

ber 87 er ungeteilt. 2luc^ bei ben 33ai;ern mad^t fid^ allmä^lic^, nad^ ben

93eobad)tungen e^'efterä, ber preu^ifdje ©influfe bemertbar, fo roenn er bie

biftingierte .Spaltung be§ preufeifd^en unb „in te^ter 3eit" aud^ be§
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baprifc^en Cffiuer>> l)eiDorf)ebt. (Sä fehlen nic^t tiefrüf)renbe Büge, uiib

gelegentlid) fpürt man aud) bie .l'öet{)e biefco Mriego, fo lucim gcfler

(rtel DOi- bell f)cimilcf)en ilUtUilättern einpfinbet. ÜJJit 33eiminbcning per«

folgt man, luie ber tapfere ^Utfvaiiffurtei-, nanientlid) aiid) uor '^Jari'.,

bie großen Strapazen mit gcrabeui unuenuüftlic^em .'öumor erträgt. Unb
übroot)! er naö) feinem eigenen 3eugniö ^um '-öefei^Ien unb Venfen feine

Veranlagung ()atte, fibeint bie militärifrf)e ^uc^t bei bem 23 jährigen

Stubiofuö aud) in biefer SBejieOung gefruchtet >u ^aben. 2)anf luiffen

Jüir es bem .'oerauögeber, bem Viftorifer ;Hid)arb Jefter, einem jüngeren

Ü^ruber beö S8rieffd)reiben^, bafe er un^ ben 0enufe ber ^öriefe nic^t burc^

3lnmerfungen uerfümmert ^at. älJaä allgemein ju fagen mar , l;at er in

ber aui^ge^ei(^neten (rinleitung gefagt unb bort bas iüilb, baö loir auö

ben ^Briefen gewinnen, iiod) burd) einige .^üge ergänU- liine eigentüm=

[ic^e ^Jfadjmirfung ber .'öet^e gegen bon ^Bruberfrieg 1866 )d)eint unö in

ber 53emerfung auf ceite VII uorjuliegen, bafe jener Ärieg beim preufei»

fc^en SJolfe »erljafet gemefen unire, mie nur je ein Mobinettäfrieg.

H. V. Petersdorff.

(<lifabetf) Sottc «Sc^uriö: Tic C^nttoirflung ber politif^cn Qlnfrfjouungen

^^cinric^ O. 2:rettjrfjfc§. 1. l:cil: ^ic iiHnoiuftalt u lu^ fcinco
1 1) eo r etil cl)en 3 ta a toitieals unb ber 'iluöbau ^cr inner =

l"t a a 1 1 1 d^ e n ^ n [t i t u t i o it e n für b a ^ f o n [t i t u t i o n e 1 1 e

^U-eu^en. 3)regben 1909. 8». VII unb 113 Seiten.

.v»einric^ p. 3;reitfd)fe, ber allejeit bem j^rauenftubium fo abfe()nenb

gegenüberftanb, unirbe eigentümlich berührt fein, roenn er feinen politifc^en

(Sutroicflungsgaug oon einer 2^ame ge^eic^net fäl)e. Unb bod) müfete er

ber 'Jlrbeit ©lifabetl) Sötte Sd^urig'g, bie, nod) angeregt uon (S'ric^ iöJardö,

bereite oor brei ^ö^re" n'S öeibelberger 2)iffcrtation erfc^ienen ift, Don

ber inbes allerbinge leiber noc^ ber jroeite 3: eil au^ftef)t, 3(nerfennung

',oUen. 2)enn Jfüulein Scf)urig, eine geborene 2)re§benerin, bie Dielleid)t

burcf) bie ©emeinfamfeit ber ©eburtsftätte, bie fie mit Jreitfc^te ^at,

barauf gelenft ipurbe, fid) nä^er mit itjm ju befaffen, ift mit fritifc^em

2>erftänbnie unb oöUiger 33e{)eirfc^ung bes Stoffes an bie i^r gefteUte

fc^roierige Stufgabe tjerangetreten. ©ie [}at auc^ ba^ö @(üd gehabt, uon

ber Joc^ter a;rettfct)fe^ Crinfic^t in beffen fc^riftlid)en Jt'adjlaB ju er()a[ten.

Sie f)at ferner — maö oor i^r feiner getan l)at — ba? :;y(anuffript ber

feinerjeit nid)t gebrudttn ^of torarbeit 2:reitfd)fe5 benu^t unb fie ^at,

wai nid)t uner^eblid) für bie Unterfud)ung mar, bie (fffat)ö Ireitfc^fe'3,

bie m feinen [)iftortfd)en unb politifdjen 3(uffätjen gefammelt uorliegen,

in it)rer erften 5affu"!^ »erglic^en. Sei i^ren Stubien mar il)r befonbero

auc^ Don 2ßert bie 5Jenu^ung ber J'resbener .Ifgl. Sibliotl)ef. ©o gibt

bie 3Serfafferin eine inftruftioe, uielfad) neues i.'id)t üerbreitenbc 2tnalr)fiö

be'> üolitifc^en SBerbens oon Ireitfdjte. ^d) t)abc noc^, ©c^icmann folgenb,

in meinem für bie 31. X. '-ö. gelieferten Strtitel „Sreitfdjfe" angenommen,

bafe ber frühreife Jreitfdjfe im .Hnabenaltor, menn auc^ nur fe^r oorüber»

ge^enb, repubüfanifdjcn -Jlnfdiauungen gel)ulbigt Ijabe. 3^urd) bie üor«

liegenbe 2)arlegung mirb ermicfeu, baß biefe x'lnnafjme nicftt aufrec^t=

erholten merben fann. Zreitfc^fe ift dou 'Jtn'ang an ein Slnroolt beö

i^orfc^ungen ,. btonb. u. preu6. öefcft. XXIV. •_'. 21
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(^emäfetgten SiberaligmuG unb ic^arfer ©egneu beö rHabtifatt^muö gercefen.

6t backte fc^on 184Ö gering »ou ber potiiifd^en iHeife bes 3Solfe^. iiei)v--

rcic^ ift bie Sd^ilberung he?- 3^reöbener polttifd^en iNerein^ioefenö in ben

^UeooIutionGJa^ren , ebenfo bie ainalpfe ber Jreitfc^teic^en 3)iffertation

„Über bie ^robuttioität ber 3(r6eit", in ber u. a. 9lbam Sniitf} abgelehnt

unb t)a^ SJerbot ber .'öeran.ue^ung auälänbifc^er 'Jlrbeitöfräfte geforbert

lüirb. Siecht intcreffant finb aui) bie 2(usfüf)rungen über Sreitfd^feö

^abilitationöfc^rift „2)ie (S5efeüfc^aft§n)iffenfcf)aften, Üeipjig 1859", beren

33ebeutung feinerjeit 3Karcfö an€ Sid)t ftellte. 2)tefe SBebeutung roirb von

^räulein ©cf)urig nod^ unterftrid^en. Sie ^ßerfafferin iintertöBt aber aud)

' nid)t, auf bie inl^a(t[trf)en 3WängeI öin^uroeifen, roie fie überhaupt mit

^utem Sücf erfennt, roo 2;reit[(^fe iufonfequent ift, voo er fic^ Don felbft

befämpften Strömungen beeinflußt ^eigt, tdo er 3fiücfftäubigfeit unb ^oU
trinarismug »errät unb roo bei il^m allgemein geringeres Serftänbniö

»orliegt. ©o ()ebt fie roieberf)oIt öeroor, roie er oon 2Infang an an ber

2(rbeiterfrage „o^ne bas eigenllicf)e SSerftänbnis" norüberge^t. 2lucl^ bie

allgemeine 33emerfung über 2:reitfcf)fe nerbient JöetDorgeöoben ju rcerben:

„S^reitfdjfe ift nic^t baä, roaä man eine roiffenf(^aftlid)e ^JJatur nennt.

5RidE)t bie 2BiffenfdE)aft um ii^rer felbft roillen jiel^t iE)n an; fie feffett i^n

nur im 3"f'ii"i"e"^'J"96 tnit bem lebenbigen Seben." Über bie 6abili=

tationöfd^rift urteilt fie nic^t unrid}tig: fie entijidte im legten ©runbe

f{$on ireitfc^feö preufeifd^ = beutfd^eS Programm. 53eac^tenöroert finb bie

SBemerfungen über bie Umarbeitung bes Äleiftauffa^es, bie ©d)iemann

nid)t erfannt bat. 9JJit ber 33etraditung beä grofeen ©ffags über bie gi'ei»

beit (1861) fc^liefet bie anregenbe Unterfuc^uug. (So roäre su roünfc^en,

bafe bie 35erfafferin un§ balb aud) ten jroeiten 3:ei[ ber oon i^r unter=

nommenen 3(rbeit uorsulegen in ber Sage ift.

Herman v. Petersdortf.

^eutt) 5Jiogjjct: L'esprit public eii AUemagiie viiigt ans apres

Bismarck. Paris, Felix Alcan, 1911. 8^ XXIX unb 304 Seiten.

2)er Öerr .'öerauögeber l^at mid) gebeten, 3)io^ffetä ©d^rift in t)en

^•orfd)ungen ansujeigen. Obroofjl baö 33uc^ in ber Bibliotheque d'histoire

contemporaine erfc^ienen ift, fann e§ in feiner SBeife alä ein gefc^id^te»

roiifenfd}aftlid^eä angefproc^en roerben. ß§ ift Dielnref)r (ebigltc^ ein

publijiftifd)eg CSrjeugniä auä ber ^veber eines na^ i^ergeüung bürftenben

granjofen, ber feelenoergnügt ift, roeil er glaubt, bafe 'Preußen »or einer

i^ataftropf)e ftef)t unb ber in bem i'auf ber 3)inge bie mat^ematifd)c

Äonfequens ber „mafelofen" biämartffd^en ^olitif erblidft. ©ein Sud^ ift

flu§ 2lrtifeln her Revue des Deux Mondes unb bes Correspondant

5ufammgefe^t, bie 9JJor)ffet in ben genannten 3eitfcl)riften in ben ^i^ren

1908—1911 DeröffentUdit l)at. G?efd)loffen ^at er es im ^uni 1911: bie

.ftrifis im §anfabunbe t)at er nur noc^ furj nad)träglid) ftreifen fönnen,

bie neue eIfafe=Iotf)ringifcöe 35erfaffung erroii^nt er gar nicbt, ebenfo

nid^t ÄiberIen = 3Bäc^terä 3]erf)anb[ungen tuegen 3}iaroffo. 3m toefent»

tid)en bi'banbelt er bie innere ^^Jolitif unb ^roar in fed)^ Äapiteln , »on

benen ^irei ber Dftmarfenfrage geroiDmet finb, einö bie „allgemeine 9Ki6=

ftimmung" , ein nierteä ben „beutfd)en" i^ampf gegen baä preu|ifd)e
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ffia^lret^t unb ein fünftes ben Äampf gegen 'ffiilfielm II. bef)anbelt; baö

fec^fte ßapitel befc^äftigt fic^ beä 9hif)eren mit bem (Segenfa^e jjiuifc^en

^reufeen unb 2)euticf)laiib, ben bev 3Jerfaffor loa^rniinnit. 3i" ga»}en ift

bie ©arfteüung einbringenb unb f(f)arffinnig bei 33cnutuing ber beften

Duellen, insbefonbcre ber ftenograp^ifc^en 33ericf)te unb ber Rettungen

foroie ber Spesialliteratur, nanientlid) bei 2)arftellung ber ^oleufrage.

2)ie 2lu5fü^rungen finb grofeeutcilc^ fe^r linfdliberal gefiirbt, oielfad)

banf ber benu^ten Cluellen, iine 'JJaumanns, „2)eniofratie unb Üaifcr«

tum", |)e[mut o. ©crlac^ö G5cfct)icf)te beö aSatilrecfiti^, SHuboIf lUartinS

»Sc^einroerfer" ufrc. Öeorg u. ^eloios 'Und) über baö SBa^Irec^t fennt

aRo^ffet nic^t , aui) Siman übergebt er, be^gleic^en 3lbolf Stein.

aWeinecfeö „SEßeltbürgertum unb liiationalftaat* i)at er freilieft fterangejogen.

(Sin reiches ftatiftifcftev. DJatcrinl loirb beigebracht, ^nfacften ber 'ilJolen»

politif fonftatiert aKot)ffct triumpbierenb, bafe fie ftcft in einer Sacfgaffe

befinbet. Tafe bie Ginfüftrung be-s allgemeinen gleidjen SBaftlrec^to in

^reufeen ben iRuin biei'er beutfcften ißormacftt bebeuten loürbe, gibt er ju,

unb eben barum roünfcftt er fie. 3}iit bejonberer üßorliebe reitet er auf

bem S'iftum iU'^marcf^ üom 28. "A'Jiir^ 1867 gegen ba-j 25reiflaffentDa^l=

fpftem berum, obne ficft flar ju machen, baR ber ^Bunbeöfnnjler bamalö

gute (^irünbe ftatte, biee 2Bal)lrecftt jugunften beö allgemeinen ]u biöfrebi»

tieren. Söenn er es nocft nicftt geroupt baben foUte, fo mag er ficft barüber

auä ben „Öebanten unb irrinnerungen" (II 58) unterrichten. 2)ic 2)iä=

frebitierung eineö folc^cn Stjftemö, rcic eö bas 2)reiflaffenioaftlrecftt ift,

fonnte einem geiftoollen 'iDJann natürlich nic^t fcfftoer fallen. 2)em gegen»

über ift aber bocft feft^uftellen , ba& ber grofee, oon Stimmungen fo ab»

gängige 3tealpolitifer niemals aucfe nur einen 5JJoment ernftlicft baran

gebacftt f)at, baä preufeifcfte iU?al)lrecftt ab^ufcftaffen. 3Eer biefe 3ul)fl'nmen =

ftänge nicftt feftftiilt, beffen ^Bemeiefüftrung tann nicl)t allui ernft ge--

nommen roerben. 2)ie gegenroärtige ^eriobc ber beutfcftcn @efcf)icftte ftellt

Tlox)iiet intereffantermeife oielfac^ in 'parallele mit ber ^Hegierung Vouto

^^flilipps unb GJuijotö, insbefonbere bie ^aftrc ber bülorofcften .Han3ler=

fc^aft. OTe^rfacft jeigt er ficft von OSebanfen 5oKP^ bc llJaiftreö berührt.

Über bie Vorgänge, bie in ber '.Jlngelegenbeit beä I'atl^'ielegrapl) ^nter»

Dierc gefpiclt ftaben, jeigt firf) i)JJot)ffet tro^ allem, n)a# barüber in bie

Cffentlictifeit burcftgeftcfert ift, oöUig ununterricfttet, loas merfroürbig ift.

Unter feinen Cluellen ermähnt ber SSerfaffer gelegentlich aud) ein eben

erfcftienenes jroeibönbige^ fraujöfifcftes ÜBerf über Söiämarcfsi Äulturfampf

Don ©eorgeä föot}au. 3cftnurrig ift eö, rocnn er meint, baf; ber .Haufcft

bes Sieges n«r SSerme^rung ber beutfc^en SBeDölferang roefentlid) bei»

getragen ftabc. H. v. Petersdorff.

B. €ingcfanbtc '33ücf)cr (forneit noc^ nidjt befproc^en).

4^llliert, Sucien: L'Effort alleinand. LAlIemagne et le France au point

de rüe economique.
|
JJibl. d'histoire contemporainf.) Paris, Literairie

Felix Alcan.
21-
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Qtdit, '^vof. Dr. 3t.: 2)er Dberlaufi^ei- ^uffitenfciec? unb ba§ 8anb ber (3ecl^§=

ftäbte unter Äaifer ©igmunb I.

lianbeSfunbe ber ^tottins Srotibcnburg. Unter DJJitroirfung ^eroorratjenbec

Jviidilcute Oerauägegeben von Grnft S'i^iebel unb D^obert 3JJie(fe.

II. 33b.: Sie ®efcf)tcf)te. 33on Dr. ©ufta» 2(lbrecl^t, Dr. J^eobor aJJetnerid^,

Dr. 3. @. ©ebauer, Äammergertd)t§rat Dr. %t. .'öol^e, Dr. 2pa^, Dr. (Earl

58rtn!mann, Dr. llcaj ^iebetforn, 6onrab SKatfcboft unb Sluguft Jörfter.

Berlin.

Kanter, Dr. Gr^arb SBalbemar: SJarfgraf 2tlbreci^t Slc^tlles Don 33rnnbenburg,

53urggraf Don 3Jürnberg. Sin 3cit= unb i^ebensbilb. I.33anb. 33erlin 1911.

"Hlejc. Suncfer. [Duellen unb Unterfuc^ungen ,^ur f^efd^id^te beä .'öaufes

^ofienäoUern, X.] ®el&. 20 mt, geb. 22 3«!.

Stl)röbcr, Äonrab: Sommern unb baä 3'iterim. ©reifSraalber Siffertotion, 1911.

^ingclcr, ^.Xi).: Siavl 2tnton, 53'ürft oon .s^ol^enäollern. Stuttgart unb Seip^tg

1911. ©eutfc^e Sßerlagäanftnit. 303 3. ®e^. 8 mt., geb. 10 3Kf.

^tv^OQ $nebri(^ YIII. öon (3(^lc§tt»ig=Jpotftcin. (Sin Sebenbilb oon Dr. @ e =

bau er. Stuttgart unb Berlin 1912. Seutfdie 3}er(ag§anftalt. 209 ©.

®eb. 3 m., ge^. 4 a)}f. 1910 Sietric^ Dieimer (Srnft 3?of)fen).

6urfrf)moittt
,

gri^: Sie Sanbe^einteilung ^oinmerng im 2KttteIaIter unb bie

^erraaltungäeintei(ung ber 5icu5eit. 3Rit einer Äarte. ©reifäroalb 1910.

3ultu§ 2lbe(.

Strnbt, S^elij: Sie Dberräte in ^|> reuten 1525—1640. ilönig^berger Siffertation

1911.

t, Dr. %.: Sie .v>arlebuct)t, ifjre (i-ntftef)ung unb 33erlanbung. 3JJit einer

Karte unb fed^ö Sieftfiguren. [a(bt)anblungen unb SJorträge jur ©efct)id^te

Dftfrieälanbö, $eft XVI.] 2Iurid), D. griemann 1911.

9Keijcr = @ceborf, Dr. SBilfielm: ®efd^id)te ber ©rafen uon S^ia^eburg unb

Sannenberg. (SßoItbrudE einer ^Berliner Siffertation, 1910, 0. 0. u. 3.)

SBabbington, 2tlbert: Correspondent de Tlnstitut, Professeur ä l'Universite

de Lyon: Histoire de Prusse. Tome prämier: Des origines ä la mort

du Grand Electeur (1088). Arce un portrait, deux cartes et un plan

de Berlin. Paris, Librairie Plon-NouiTit et Cie 8 rue Garanciere,
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^ifjung rom 5. I?ktobpr 1910.

i^Tof. Dr. Jpin^e jpvad) über bie inljd)licl) ^ricbrid) b. i^x.

augejc^riebrnen Matin(''es royalcs, auö benen neucrbiiiflö ber .^erQuö=

gebcT ber „^ufunrt" (9iv. '>!) ein .Wapitcl reprobujiert t)Qt, in ber

llleinung, ein ecf)teö G^v^eugni'ö ber fycber Prriebrid)« b. öJr. öor fid^

3U tiaben, iinb jiuar ein nod) unbefanntee ober iDciüt-([tcnö ungcbrucftcs.

'^ladj einer furzen C^t)arafteriftif bieie« flift'fli-'n ^^Uinipl)let>:, ba« [tc^

al^ eine Q,an\ üertranlidic ^cleljrung bce .Uönifly für feinen 'Hady

fotger ausgibt, bas aber gtcid) bei feinem crften \)lnftaud)en auf
bem ^üd)erinarft 17t.)6 Don preufjijcf)er (Seite aU fred}e nnb böö-

roillige öäifctiung gcbranbniarft lourbelim „Unparteiifd)en -V^aniburger

(forrejponbcnten" 4. 'OJlärj), ging ber ^Kcferent in einem fnr,^cn

Überblirf auf bie eigentümlid)e literarifdje (Mcfd)id)te be« '!)Jlad)Uierfö

ein, ^ü?) tro^ ber offenfic^tlidjen nned)tl)eit buid] bie Spetnlation

ber 23ud)()änbler unb burd) ben A;iaH i>ft (Veinbe bev t)ot)en,^oIlernfd)en

^^?reufeen^ immer njieber ali ed)tes nnb ungebrurfteö äöerf beö grof^en

Könige auf ben ^JJiarft gebrad)t mürbe, ]o 18G0 in '^^a^'i^, 1H63 in

ßonbon, 1871 in Trüffel unb nod} äuletjt 1901 mieber üon l'onbon

aus, in ber ^eit ber Spannung mä^renb bee U3urenfriegee. ^^In bie

9Iu§gabe t)on 1863, bie 'L'orb ^^Icton beforgte, fnüpfte fidi eine förmüdjc

{(eine Literatur, au§ ber namentlich bie ''Jlufiä^c öon .«. Sanittjer

in bem „@ren,^boten" unb bie ©djrift eineö Scbülere üon l'. .Oäuffer,

bee späteren C^^efrebafteurc- ber ^J{orbbcutfd)cu IHllgemeinen Leitung,

2ß. Saujer (1865), l)eröor,^ul)eben ift, ber in breit-meti)obifd)er Unter=

juc^ung bie Unedjt^cit unroiberleglid) bartat. Xie engli|d)en unb
jonftigen Serteibiger ber Cfd)tt)eit bebad)te 2[). (üirli)(c bamaU mit

bem 4^pitt)eton „(angot)riger '^orniertt)eit" nnb luanbte bie ilBorte

Sd)iIIer§ auf fie an : „''JJlit ber 2;umm^eit fämpfen (Mütter felbft

öergebenä."

^n ber 2)isfuJl'ion roieö .üerr Weneratbireftor Dr. JUifer nod)

barauf l^in, bafe ber Äeim bee ^^^ampljlete in ben näd)ften 3öl)Ten

nac^ 1749 ju fuc^en fein bürfte. C^ine aüerbings un fiebere Spur
tüf)Tt auf ben berüd)tigten iöonneüiüe; mit ber 5i3oltairc ju-

gefc^riebenen „Idi-e d«' la cour de Pnisse" Ijat bie <Sd)rift nic^tö

au tun.

®e'^. ?lrd)it)rat Dr. Jöaillen fprac^ über bie neueften ^er-
öf|entlid)ungen jur S5orgefd)id)te bce ifriege« tjon 1870/71.

SBefanntlid) ^at bie fran,jöfijd)e ^Kegierung eine aM<ö Öefc^ic^tsfcrlc^ern
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unb '^lic{)tüaien Beftel^enbc i?ommiffion cingeje^t, bte fürjlid) ätoei

iBänbe "Jlften ,^ur „S)iplomatijc^en 5ßoTgcfc^id)tc" bc5 Äriegeö 1870,

bic öoin 24. 2)cjcmber 1863 bis ^}Jiat 1864 reichen, l^erauSgcgeben

l)at. 5Dic i^ebeiitung biefer Elften für bic lüirflictie 3}or9ejd)id)te bes

.Uriegeö ift, luic ber 5ßortragenbe auefül^rte, teiber nur eine xcdjt bc-

fc^ränftc. 'ii^ie Äommiifion untetfc^eibet mit 9ted)t bie otfi,^ielIe unb
bie gel)cinie 2)iplomatic fyranfrcid^g, beten .»panblungen unb äöirfungen

einanbcr oft burc^freujt Ijaben. @leid)h)of)[ tjat bie Ä^onimijfion fid) hax--

QUT befc^riinft, bie im ^4>atifer D(''pr)t des Affaires etrangores bcrut)enben

'JUtenftürfe bet oifijietten 5DipIomatie ,^u üeröffentüd)en, aljo ben amt =

lid)en ©(^riftroedifet ber yranjiDfifi^en ^Itegierung mit ben franjöj'ifc^en

ßejanbtcn im ?lu8tanbe; fein einziges öertrauHc^e^ ©d^rinftürf tjat

^Xuinat)me gefunben; ^öct)ften§ einige Marginalien beö Miniftere bee

lUuöiüärtigen , S)rout)n be S^u^§, ju gejanbtjdiafttidien ^eric^ten

tragen einen fpontanen, 'oertrauli^en (S^arafter.

3)on ber perfönüc^en ^^olitif ^la^joleone III., ja tion 'Diapoleon

übertiaupt, erfäi)rt man nichts. 2öenn atfo aud) biejer neuen franjölt^

fd)en ^^Uibtifation nur bie SSebeutung eineö etiuag OoIIftänbigeren unb
juüerläjfigeren iHotbud^S juerfannt werben fann, fo enthält fte immer^

l)in intereffante 'DJlitteilungen über bie Jpattung ber franjöftft^en

^Regierung unb anberer 'OJläd^te gegenüber bem S)eutic^-2)äniic^en

J^riegc. S)er @egenfa^ änjifc^en ^^tanfreic^ unb ^iufelanb, bie @mpfinbti(^^

feiten unb 9]leinung§t)erfd)ieben^eiten 3tt3ifd)en ^ranfreid^ unb öngtaub

liefen ee, tro^ be§ unabläfitgen 2)rängenö ber ffanbinabifd^en Mäd^tc,

,^u tetner SSerftänbigung gegenüber '^^reu^en unb Dfterreidf) fommen.

S)ie 3)ip(omatie ber beutfdt)en 'DJtittel' unb ^(einftaaten tritt

nod^ menig :^eroor. 33on befonberetn äßerte finb für un§ natürlidt)

bie Serid)te be§ fran3i3[ifdt)en ©efanbten in 23ertin, 2aIIet}ranbö , bie

im toefeutüc^en einen unbefangenen S^arafter jeigen unb einen gtaub^

tüürbigen Sinbrud mad^en. ißismard erfc^eint barin in ben une^

mo'^lbefannten ^ügen, in feiner unbiplomatifd^en 9türft)atttofigfeit —
er fprid^t fc^on tion einem .Kriege unter ben f^ürften be§ 2)eutf(^en

5i3unbe§ a(§ tion einer „t)iftorifd)en ^lotwenbigfeit" , unb tion bem
i^ebürfnig S;eutfc^(anb§, „bie U^r fcine§ ©efd^idce einmal im ^a^x^

t)unbert rid)tig 3u [teilen" — fotoie in feinem tatfräftigen 33oriDärtä-^

brängen , ba§ auc^ Dftcrreidt) mit fortreißt , unb in ben ©c^toierig-

feiten feiner 6tettung bei bem (Segenfa^ jur Königin Slugufta,

©c^teinilj, SBranget, 9^obert (Sot^ ufm. —
Gine jroeite ^ublifation fommt au§ £)ftcrreid)=Ungarn : bae

biograpf)ifd^e äßerf 2öertf)eimer§ über „(Sraf ;3uliu§ Slnbrdffl),

fein 2thtn unb feine S^^^"f öon bem ber erfte Sanb, bie i^a^i'c

1823— 1871 umfaffenb, foeben erfd^ienen ift. SBerf^cimer t)at für feine

lUrbeit ein gerabe,^u pra(^toottc§ Material tierwerten fönncn : ba§

^^Inbrdff^fdfje ^riüatard)iti, bie l^öd)ft intereffanten 2:agebüd)er unb 93riefe

bes 5Baron§ ißela Drql), ber in iJBien neben ^öcuft unb ju beffen Uber-=

mac^ung al§ StnbrdffQö $Jertrauen«maun roirfte, Elften be§ Minifteriumö

bes 3tu5märtigen in 2Bien, fottiie bee öfterreid)ifd)cn unb be§ ungari|d)en

Miniftcrpräfibium§. 5lucf) ber frühere Üteid^Sfanaler fjfütft ö. SSüloio
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t)at il^m bell .Suflaiifl ^n '-i^crlincr "Elften fleütfnet, fliigcvtucüe, \o baf?

3öertt)eimerö ^ud) in manrlicn \Hbid)nitten eine rcd)t biMit!d)fvninblid)i'

iyarbung träst. Ten für uns iucrtüoU|tni Idl biefcr '43ioflrap^ic

bilbct bic (5d)ilbi'vuiu^ bev ^alnt IHtiii bis 1S71 , bcfoubcrö bcv

.paltung Üftcncirfj'lliigQvn« gcgenüba- bcm 1)eutfd)^^ranjöl"iid)cii Ahicgi-

unb beö (iiegenfaljc« jioijc^cn ^^cuft unb ^Hiibnifii). So cl)vcnDoU

bicfc !3^QrfteUimg für ^iöimncf unb XUnbräfii} ift , jo t)crnid)tcnb ift

fie Tür bae 'Jlnbcnfen boc- intriganten unb reuanrfielül'ternen Wraien
^euft — gonj loie ber enblid) tierauegefonunene britte i^anb ber ikx-

innerungen be» Js-reiljerrn v. Jvriejen.

(iine luoientlidH' (^rgänying ju ber '-öiograp^ie 'ülnbrdiji)« bilbct

eine im Cfto6ort)eft ber „Teutid)en ^Rnnbjd)au" crjd)ienene "'(bljanblung

uon 3Bilt)elm 'Filter: „S eu t j d) l anb« (vinigung unb bie
ö[terreic^i?c^e 4>olitif." 2er ^iJerfafiev, ber ncd) eine au«.
Tüt)rlid)ere '4-^ublifatiou in '^(uöfidit [teilte , tonnte ben oertraulid)en

'-öriefroec^iet bee Öraien 33eui"t mit bem bal)eriid)cn lllinifter (trafen

'-öralj-oteinburg, ben i)fterreid)iid)en 3?otjd)aTtern in ^l^arie unb '^leterö«

bürg, ^ür|t ::)tid)Qrb 'OJlettcrnici^ unb Ökaf Ü^otcf, unb mit bem bc-

fanntcn "Sliplomaten Örnf '^i^tt)um in ben 3at)ren 18ti7 bic- 1871
benntjen. A>ier crfat)ren mir nun, mit nrfunblid)er ,SuOerläi[igfeit, toae

mir bistier nur im allgemeinen unb unfid}ev fannten: ben "öJang ber

:^ünbnieDerl)anblungen ^roiid)en Jvranfreid) , Cfterreidj unb :Jtalien

t3on 1867 bie 187(>, ben ;3nf)iitt ber uereinbarten '-öünbniöentmürre,

bie 3tntcrl)ention5t)erjud)e bce C^rafen '-Beul't it)äl)rcnb bee Ahicges üon
1870/71, ieinen grotcöfen '^Uan , aus (^IfaB-l'otfiringen einen jclb-

ftänbigen beut|d)en iönnbeöftaat mit bem ©rofeberjog üon loyfana
an ber ©pi^c ^u bilben. 2n 9)ortragenbc bejprad) bie Gin^elbeiten

biejer '4?ublifation, beren 21 ©eiten für bie .Wenntnis ber ä?orgcfd)id)te

be^ .Uriegee ton 1870 bebeutjamer feien als bie ,^mei frQnjöfiid)en

?lftenbänbe, tt)ieg namenttid) au? ein (Schreiben iöcufts Dom
28. mai 1870 ^in, bog bereite bie 2Ba()rjd)einlid)feit eines 2)eutid)

f5franjö[iid)en .Uriegc« aU ("yolge ber ,öülien,5oUernfd)en Hironfanbibatur

erörtert, betonte aber .^ugleid) bie fritijd)en 5d)mierigteitcn , bie fid)

3. 33. aus ben üiclfac^ abroeic^enben l'iitteilungcn aiiertt)eimers unb
5Utcrs über bie entfc^cibenbe ^ronratSfitjung in 3Bien am 18. 3fuli

1870 ergeben.

/^i^unii yoin 9. BonEinbcu 1910.

Dr. 33rinfmann jprad) über eine neue Quelle für bie 'Iheu^ijdje

Öe|d)id)te nad) bem lilfiter [5^ifi>e"- Tnrd) biejen unirbe bie

5Ronarc^ie, bie nalie.^u bie .öälrte it)res (Gebiets Derlor unb bie anbre

nocft über ein ^a[)x in Dffnpation unb SJermaltung »"yrantreid)« laficn

mu^te, üoT eigenartige red)tlict)e unb politijdie fragen geftellt. 9üie es (id)

für bie abgetretenen ^anbesteile um Cvntid)eibung ber Untertanenrcd^te,

SluUöjung ber ^etjörben , Sid)erung ber ®d)ulbforbcrungen l)anbelte,

fo für bie beibehaltenen l^auptfädjiid) um bie iöefeftigung ber Un-
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abl^ängigteit burcf) bie 2;i(gung ber ^riegSfc^uIb unb bte 9ieform ber

SSeTiDQÜimg. 3liir bie erfte ging öottoiegenb bie 3tbfic^t ber 33e*

Dölferung, auf bie jroeite bie ber ütegierung unb be§ ^o]^. äöte gegen»

fä^Iid) biefe 33e[trcbungen 3unäcf)ft .^ufammenftiefeen , (e^rt ein im

2lrrf)ib bc6 ©uteö 3Bii[tTau (^r. 9{u;)pin) auiBett)at)rteö Sagebui^ be&

el^enmligen 33e[i^eT§, be§ ßanbrotS öon 3icten, über eine 9teife, bie

er im ©pnt|ommer 1807 in einer (quo ^affett)i^ unb 58aiIIeu irf)on

befanntcn) 2;e^utation ber ^urmärfijd)en ©tänbe äum Äönige nad)

^DJlemcl unternahm. ^t}xt 3}erl)anblungen mit ^o] unb iöe!)örben

belogen fid^ in ber •g)aupt|Q(i)e auf brei fünfte. Sfn ber 3lngelegeni)eit

ber Tranjöfi|(i)cn Kontribution, mo e§ it)r namentlich um bie 2ln*

rec^nung ber ^iaturalüeferungen ju tun mar, mu^te fie fic^ auf bie

SSer^Qublungen ber ©eneraUf^ttebenS^SJoIIjietiungS'.^ommijfion in

Berlin unb ber biplomatild)en ^ijfionen in ^ari§ öertröften lajfen.

^infid^tlic^ ber SöertoaltungSretorm ^atte fie ben ?luitrag, um (Sr^altung

ber [tänbifdien S5erjajjung ju bitten, unb befd^äitigte fid) bemgemöfe

Oor aüem mit ben ^ntereffen be§ grunbbefi^enben 5lbel§. ©ie brang.

öergeblid^ auf eine 33egnabigung unb 3Bieberanftenung ber öer=

abfc^iebeten ^IRinifter. S5on ber eben bamatg eingeleiteten großen

Umtt)ätäung ber SSauernbefreiung ift merfwürbigerroeife mit feinem

SGßorte bte SUebe. ®ie äußere ^olitif enbücft fud)ten bie S)eputierten

auf eigne ,g)anb im ©inne roeiteren ©ntgegenfommene gegen granfreid)

äu beeinftuff en , bem fie namentlich burc§ 23e3ief)ungen iu ©ngtanb

2lrgerni§ ju geben warnten. ^lU ^robe ber ©dircibtoeife mürben am
©d^lu^ be§ S5ortragö bie (5d)itberungen ber erften 5lubienäen ber

®e|)utation beim Könige am 24. unb bei ber Königin am 27. Sluguft

au§ bem %ag,ehnä) felbft öertefen.

^^rof. Dr. .«pin^e fenn^eid^nete in Vorläufigen 9Iu§füi)rungen^

bencn eine fd)riittid)e Darlegung folgen fott, feine (Stellung ju ben

fritifd^en aScmerfungen ©töläeU im jtüeiten 53anbe ber „@efc^id)te

ber gelel)rten 9ied)tfprecl)ung" über ba§ 23erl)ältni§ öon 9t at unb-

Kammergerid^t. 6r erfannte bie fd)ärfere begriffliche Unterfi^eibung

jmifi^en 3lbfd)ieb§= unb ^^-^roje^öerfatiren aU ein äJerbienft biefeS 39anbe§

an, beftritt aber bie Konfequeujen, bie ©tollet barau§ für bie 3:rennung

Don 9tatftube unb Kammergerid^t jie^en mill. @r mieS an ber ^anb
ber 3:agebüd^er ber 9iatftube nadE), ba^ fclion öon 1540 an in lai/U

reii^en f^öHen bie S^crt^örSinftanj in ber Otatftube gerabeju al§

„Kammergerid^t" beaeid}net mirb, ba§ ^ier aud) nicl)t blo§ @üte=

öerfud^e unb 5lbfd^iebe erfolgten, fonbern aud^ ^4>i^o,^epanblungen,

mie ©ibeäleiftungen , 3eugni§eröffnungen u. bgl., ja ba^ ^ier auä)

„toor bem Kammergeridt)t" bie „Urteile" in „befd)loffenen 9tc(^t§»

tjönbeln" ben Parteien publiziert mürben, furj, bafe bie Siatftube

an ben brei S3erl)Dr§tagen ber 2öodl)e ber 6(^aupla^ be§ gefamten

perföntidl)en , münblid)en S}erte]§r§ beö Ted)tfud^enbcn ^ubli!um§ mit

bem Kammcrgerid)t mar, mä^renb ber fd)riftlid)e ^^rojeB ftc^ in ber

•|)auptfad)e automatifd) öor ben (S5eridl)tfc^reibern in ber Kanjlei burd^

iiberreid^ung ber ©dt)riftfä^e abfpielte. 2)iefe S3erl)ör§tage finb amtlidt)

fc^on im 16. 2ffl^tt)unbert al§ „@ericf)t§toge" bejeid^net ttjorben
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iinb finb bie (yerid}t5ta(\c bcö .^Qmnifrgfrid)!":- (geblieben nod) bi« inö

18. 3iQl)tunbcit tiiiiein. Tae '•iNcrbbr?-- unb "JlbidjirbeDcrialiren er«

folgte in foIIegialiid)er (Siliung; üibentlidicnueife lüiirbc aud) öor
1594 (löSo) mu- eine '\}axtei öorgclafifu ; (>iütcüerfiid)e bind)

einzelne ^Häte tüurbcn tnol)! incift au6evl)alb bcr ^Hatftubc, ]. 2. in

befonbcreni 'JUntvage unb in an^crgi'riditlidjcr 'iU'v^nnblnng üorgenoninicn,

iDätjvcnb hai iUnfaljiiMi in bor JHatitubc iclbft buvd)auo ein gcvid)t'
Iid)ee, tncnn aud) bcni orbi'ntlid)rn '|Uo,^cHöortal)riMi gegenüber ein

aufecrorb en t lid)eö gorid)tlid)eö il*erUU)ren luav. Xieje« aufeer-

prbentlid)e ä.Un-fat)ven nat)in abtr lueitauö ben breiteften ^Kouni in ber

Jätigfcit ber .Ranunergerid)töräte ein. Xie Urteile in ben jd)riitlici)

üerlianbelten SQd)en würben in follegialifd)en ©itjungen ber ^Kätc

gefällt, foroeit bie y.Hnl)üröterniine ba^n ^^eit liejjen; ergiin.^enb

traten qnartaliter ober jonft, lüenn eö not tat, ,^ur XHufarbeitung ber

Otefte aufeerorbentlidH' ©itjungen ein, bie ma^rjdjeinlid) an ben

anberen aBodjentagen unter ,Sii,^iel)ung üon i^ranffurter Uniöeriitätä=

juriftcn abget)alten würben. Stönbifdie '-l^eifi^er finb nid)t nadiioeivbar

'unb wal)rfd)einlic^ nie Dorlianben gewefen ; eö ift immer nur öon
ben „'Käten" bie ^Kebe. Ter 33oitragenbe wies barauf bin, baB eö eine

jbebenflid)e ^3Jletl)obe fei, bie lUenerungen bee nad)Wei6lid) nidjt publi.

liierten (fntiuurfy einer ,U.©.C üon 1516 in unbeftimmtem Umfange
[als in bie ^^^rariS übergegangen an.^nnebmen. Xas 'j^^ojeft ber

l^anbräte" (1550) be,^iel)t fid) feineeroegö blojj auf bas fammergcrid)tlicf)c

!i*erfal)ren, fonbern nanientlidi aud) auf bie politifd)en iKatfd)läge

unb fnüpft an bie ^J^htregierungc^flaufel üon 1540 an. Übrigens ift

es fd)iüerlic^ realifiert worben, ift aber jebenfalls ein ^43eiiieis für bie

'4?erfonalunion üon ^Katftube unb .Wammergerid)t. £ie Trennung
3Wifd)en Äamniergerid)tc-'räten unb anberen .löofräten unb üoUenbs bie

Trennung ,^roifd)en ben eigentlid)en .Wammergerid)tsräten unb ben „ju

ben ^ert)üren üerorbneten ^Kiiten", wie fic (Stülpet annimmt, wies bcr

ißortragenbe als unbegrünbet nad) unb l)ielt bagegen feine il)efe auf'

red)t, ha^ bie ::Katftube in il)ren gerid)tlid)en ^^unftionen eben baö

,Wammergerid)t gewefen fei. —- Xas näd)fte 3"nil)eft ber „f^orfdiungen"

wirb bie ausfül)rlid)cren ^luseinanbcrfe^ungen barüber bringen.

.Si^unö oom 14. BcjEinber 19lu.

^^rofeffor Sdjiemann referierte über bie üon beni ©rofefürften

Uifolai l1Hd)ailowitfc^ l)erausgegebcne -fl'orrefponben^ be§ .Uaifcrö

flleranber I. üon ^Ku^,lanb mit feiner £d)Wefter ^V'faterina '^-^awlowua,

Jet fpäteren .Oer.^ogin üon Clbenburg unb ilönigin üon 9iJürttem'

jcrg. 3^iefc .«orrefponben,^ reid)t üon 1805—1818, ift namentlich

ür bie 3al)re 18(i7 (;vriebe üon lilfit); 181?5 (^;Uager .(fongrcfe)

mb 1814 üon iöebeutung, unb legt üon bem anfjerorbentlicben ©influ^

äeugniö ab, ben bie (^irofefürftin ant ben ^^ruber ausübte. S3e

onbere )öead)tung üerbient ein in ber '.Jlnlage angcfd)toffeneö .ftapitel
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ber Memoiren ber gürftin Sieben, bai ben ^lufenf^alt SHejanber^

unb ber ©rofefüiftin in ßonbon (1814) bet)anbelt.

Dr. U a d) e l ^pxad) über eine grünere Öiünbung au§ ben

^rften ^^iten ber branbenburgi|(i)=|)veufetf(i)en 'OJtannfaftnrpoUtif , bie

Oreütilc^e .Uveponiabrif. ($16eri)arb SDantfetmon felbft l)at, um einem

längft cmpfunbenen ^Jlangel abju'^elien nnb bie iöerarbeitung ber

bamalS öiel getragenen leid)ten .HammmoE» unb ^albfeiben^euge,

Ärepp, i^tor, (Jtamine u. bg(. im ßanbe t)eimi|cö ju machen, ben

^üric^er f^abrifonten Sofept) Drell^ jur Überfieblung nai^ ^Berlin

unb äur ^^lnricf)tung eineö großen ÖJlQnufa!turf)aufe§ in ber ^eiüg^

geiftflra^e Bett)ogen. S)er .S'uriürft [teilte bie ba^u nötigen ©ebäube,

lieB eine f\-ärberei erricl)ten, erfe^te bie ^teifctoften nnb gab bem
iVabrifanten nodt) mel^rere 35eiipred)ungen ; biejer öerpflicfetete fid^, bis

5U 8000 ^Jlrbeiter im ßanbe ju befct)äftigen. ®a§ Unternctimen beftanb

jebod) nur öon 1694 bi§ Slniang 1699; eö mar öon 33eginn an ^u

groB geplant, |o ba^ bie gum 33etricbe berfügbaren (Selber — lebiglic^

Drellt)§ S3armittel, ba er einen ©taatS^ufdiu^ nic^t erhalten tonnte

erjdiöpft maren, bebor ber red)te 3lbfa^ ba mar. 3ubem fe^te jene

S3erpflicE)tung, 3Iau|enbe bon ^I}ten|(i)en im ©pinnen unb Soeben nac^

©c^meijer 3lrt auS^ubitben, ben Unternehmer in ju großen 9lact)teil

gegen Äonfurrenten ; bie angelernten 9Xrbeiter aber mürben ii)m in

''JJtengen abgeloctt. ©o f)at ha^, Unternehmen ^tttar Tür bie Sanbee-

fultur ®ute§ gemirtt, inbem an 2000 'ODlenfc^en in 'älrbeit gefetjt

unb 3U einer überbie§ berbefferten äßollberarbeitung befähigt mürben,

at§ ©igenbetrieb fonnte e§ fitf) aber nic^t 'galten. ^Jiact) S)ancfeU

man§ <Stura eiiofct) ba§ i^ntereffe für bie ©rünbung, ber berfd^ulbetc

f^abrifant fonnte feinen 3ufct)u§ jur ^^ortjütirung erlangen unb mürbe

3um SBanferott genötigt. SSei biejem gingen ber unglüdlic^e Unter<

neunter unb jein |)auptgtäubiger, bie furmärfifct)e Sanbfd^aft, böllig

teer au§; bie über bie ^intertaffenfc^ait gefegten furfürftüc^en

.$?ommiffare ]§aben bieje teit§ berfc^teubert, teile für ben Äur*

fürften eingebogen. S)er mit ja^treicfier ^^-amilie in§ ©lenb geratene

Drettt) l)at mit größter 3lu§bauer feine 9tecf)te geltenb gemacht, erljielt

aber fpäter nur eine (Snabenpenfion
;

^^i'iebricE) 2Bitt)etm I. mad^te

einen Seit be§ i^m zugefügten Unrechts gut, inbem er tl§m fein

e'^enmligeS 33efi^tum ju gi^iebrit^ifelbe äurürfgeben lieB-

^i^ung Dom 11. Hanuar 1911.

3unäc^ft erftattete ber (5c^riftfüt)rer be§ 3}erein§, ^Jrof.Dr.|)in^e,

ben üblichen 3^at)re§berid)t.

^n bem abgelaufenen ^dl)x 1910 ift bie (S5efc£)ic^te be§ SöereinS»

tebenä burd) feine an§ergemö^ntid)en Söorfälle be^eid^net. S)ie ©i^ungen

lüurben regelmäßig get)atten unb toaxen gut befud^t; über bie bariii

gel)altenen Sßorträge geben mie bi§{)er bie gebrudten 5Beri(^te, bti

ctnäeln unb bann gefammelt im 9lnl^ang ber „g-orfd)ungen" er^

fd)ienen finb, naivere ^itu§funft. S)ie „^orfc^ungen" finb mie f)tx>
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füiiimtid) in ätoei .palbbänbcn (Jnbc 3u»i ""b ^*nbc Xc,^embcv juv

'^luögabe gelangt.

Über bie fonftigen 2.5eröffentlid)ungen beö iUneinö i)"t iolgenbeö

mitzuteilen. S)er "•JJenbrurf ber „\'lltiiiärfijd)cn Cilironifa" üon C^n^elt

mit einer Einleitung nnb jortlanTeubem 'Jtoteii-£ominentQr üüu .^lerrn

X'xo']. Dr. ^ot)m ift fertiggcftellt nnb bereits ,\ur Vlusgnbe gelangt.

:3ln Stelle ber in XHuvvfidjt genommenen, aber nod) nid)t üollenbeten

Jlrbeit oon .söerrn Dr. Aliafe über bie ftänbiid)e '-inn-iaifung unter

^ot)ann ©eorg ift ber Xrurf üon jlnei anberen X'lrbeiten in XHngriff

genounnen roorben; baüon fonnte bie eine: „(VÜritcntum nnb 3tänbe
in ber lliarf ^ranbenburg unter ber ^Kegierung :,uHid)imö 1." üon
.söcrrn Dr. ©d)otte jdjon am (S'ube bes abgelanjenen ^al)re6 au6=

gegeben werben, bie anbere, oon ^^errn Dr. Sd)appcr über Jpoi-

öeruialtung nnb .'pojbeljörben in ber 'OJlarf '-Branbenburg unter Äur«
fürft XHlbrec^t xUd)ille5 nnb '«ölarfgrat 3ol}ann (mit XUnfnüpfung an
bie -OoTorbnung üon 147(1) luirb im iiaufe bc6 3ial)ree ,^ur Vluegabe

gelangen, ilhifeerbem ftcl)t iür bac- fommenbe 3al)r bie 'Jlu-jgabe

eine'S .^mciten Jpefte^ ber ^Ivfanier^'lfegcften üon -perrn '^^ro'. Dr. Atrablbo

in X'lu»iid)t, bejjen Xrncf bereite begonnen l)at, joiuie bie beö erften

iöanbeö ber ©täubeaften unter :it>nd)im II. üon ®el). XHrdjiürnt

'.^.vrof Dr. ^riebensburg in Stettin, beffen Xrurf iui .perbft tt)irb

begonnen mcrben fönnen.

^m abgelaufenen 3at)re ift bie .perftellung ber (iirunbfarten

Tür bie '|>roüiu3 33ranbenbnrg beenbet morben, fo baf} mir nun ein

üoliftüubigee 'OJiaterial für l)iftorijd)»geograpl)iid)e Stubieu befitjen.

Xie ein.H'lncn 33lätter ftet)en ben 'JJUtglicbern ^n einem geringen '"4-^reie

jur iU^ruigung.

Ter iSd)a^meifter, &c\). 'Jlrc^iürat Dr. .UoI)luiaun, ücrlac- bm
Jlaf|enberid)t. Xie Siermögenölage ergibt, baf} bie im iiäcl)ften ^aljxc

3U ermartenben umiangreid)en 3^eri3ffentlid]ungen mutmafelid) ol)ne

.1peran,^iel)ung bes ^HefcTüeTonbö nid)t ,^u lu-ftreiten fein merben.

•söcrr '^^roteffor Dr. (Mirjd)mann fprad) über bie Vanbeeeiuteilung

*l>ommcrnc- im l^littelaltcr nnb feine abminiftratiüe 53ermaUung^-

einteilung in ber 'Jieujeit. Xcr 5)iebner fnüpfte bei feinen 'Jlue«

füt)rungeu an einen üon il)m 19U8 auf bem internationalen .Oiftorifer.

fongrcf^ geljaltenen i^ortrag über ben '|Uan ju einem gefd)id)tlid)en

'Jltlas ber alten '4-^ioöin.^cn bee '^Nreufjifc^en Staates an (gebrucft

Jpiftorifd)e ißierteljatir5fd)riit, Sal)Tg. lyity, S. Iff.). Xie "bamale

grunbfü^lic^ gemadjten i^orjdjläge foüten biefce 'iüfal am '-i^eifpiel

pcmmerfd)er 3}erl)ültniffe näl)er erläutert merben. ÜBie allgemein

anerfannt ift, muffen fid) ^iftorifd)e ^^ülanten in ber jüngeren il^er^

gangenl)eit , in einer ^'^eit, in ber bie i^ermaltnugeeintcilnng eines

anbeö in jcber .lpinfid)t nid)t nur ftatiftifd), fonbern and) fQrto=

9rapl)ifd) genau betannt ift, eine fefte '^.^afie fud)en, um üon il)r auö

n ältere nod) roenigcv befannte Reiten üor zubringen, (fine paffenbe

Srunblage für ein Ijiftorijc^eö .Unrtenmerf beö oftlid^en "i^renfecn«

bietet bie ältere, aue ben ^»^eiten <vriebrid) äBilbelme I. nnb ^riebrid)ö

)c8 ©ro^en ftammenbe Äreiöeinteilung, bie bis in bie ^ül)X€ 1815— 19



iortbcftanben 'i)at 2öar, alö bie Sleueinteitung ber ilrci^e im

19. 3iaf)i''t)unbert Uorgeiionimcn tüuibe, and) grunbfä|ü(i) Bcftimmt

tüorbcn, baB nmu fid) nad) 'iUlöglic^fcit an bic fc^on befte^enbe attc

ßintcilung l)altcn foEc, fo f)at man fic^ an biefe allgemetne SJor

]d)xiit in 4^ommern menigltenö — unb i)ier bei ber au|crorbentli(f)en

Ji?ompliäiertf)eit beö ©ren^tiertauieö bei bieten S^erroattunööförpern

be§ 18. 3at)rf)unberts mit einem geroiffen ^Redjt — nid^t gel)aiten.

£)ie neue Einteilung be§ Sanbes berdnberte bie ©renjen öon 5i)ori

3U S)oi7 (bie (Sinjelbeftimmungen in ber Äönigtict)en 3}erorbnung

t)om 18. Sfanuar 1818), gan^ allein öon bem 33eftreben geleitet,

etwa gleii^ gtofee ilreifc mit cinfad)en ©ren.^en, wie [ic ber gegen»

märtigen 9}erroaltung paffenb |d)ienen, ^u |d)affen. %a^ tonnte ber

(Sefe^geber p Einfang beö 19. :3a^rl)unbert5, weil i§m juerft braud)»

bare ©^e^ialfarten öortagen. ^Jtod) jur ^eit gi^iebrid) 2Bir§etm^ I.

befaB man |oI(^e au§rei^enbe harten nid)t unb mu^te bat)er, al»

man bamalS, 1724 (tigt. Acta Borussica IV, 1 <B. 171 ff.) juerft

eine burc^getienbe Äreiäeinteilung fd)ui, anber§ tierfa'^ren. Wid^t auf

bie S5erfügung über einzelne S)örfer lie^ man jii^ ein, bie Unterteile,

mit benen man onerierte, waren größer: 3lmter, ^Kitterfc^aftlic^e

Greife, SSefi^- unb S3erwa(tung§fomt)leje ber fd)loBgefeffenen Familien,

(Sruppen öon ©tabtbörfcrn. ©ie werben f)in unb f)er gefd)oben,

au§ it)nen bie neuen 5ßerwaltung§beäirfe ^ufammengefep. Gin tiefer

Unterf^ieb waltete alfo in ber 3Irt be§ 3}erfat)ren§ äWifc^en ben

S5erorbnungen beä 18. unb 19. ;Sat)r{)unbert§ , bie an fic^ gleid)e§

wotten, man mu§ it)n im ^uge behalten, um bie 33ebeutung ber

i^reife be§ 18. ^a^rt)unbert§ ganj ju begreifen: SöiEfür bei it)rer

©eftaltung im ßinjelnen ift no(^ unmögtid), fie finb o'^ne 2lu§nal^me

ou§ t)iftorifd) geworbenen Heineren 93eäirfen pfammengefe^t unb

muffen fid) ba^er aud) reftloS wieber auflöfen taffen. @inen SBerfud^

nad) biefcr Ütic^tung machte ber SJortragenbe an ber ^anb einer öon

i:^m entworfenen Äarte für ben weft(id)en %ni ipinterpommern§, ba§

@ebiet ^wif(^en Ober unb 9tega.

@§ ftelite fid) t)erau§ , ha^ bie 3a§Ireid)en (etwa 30) auf ber

i?arte bargefteHten S3ermaltung§förper
_

grö^tenteitö red^t alten Ur^

fprungä finb. ®ie lanbe§t)errlid)en Slmter entfpred)en jumeift ben

SSefi^ungen fätularifierter Älöfter (bie 3tmter ^otba^, ij^^ri^, "OPtarien-

füefe = bem et)emaligen ©üterbefi^ ber gleichnamigen .^löfter , 3lmt

Treptow = S3eft^ be§ ©tifti Selbuf), bie ©tobte traben i^ren 3Sefi^

an ©tabtbörfern faft burd)get)enb§ aud^ fd)on im ''})littelalter 3ufammen-=

gebracht, ^efonberö alt in it)rem territorialen ^cftanbe finb bie meiften

ber i^amilienfreife ber ©dE)lo^gcfeffenen, in i^nen f)aben fic^ jum Jeil

©lieber ber altflaWifd)en ^ßanbegcinteilung crtjalten (3. il^. 2;ewi^fd)e

Äreiä = ßanb Sabcr). Überl)aupt (äfet fid) bie (Einteilung be§ fianbcä

in ber älteren t)iftorifd) befannten 3eit, befonberg baut einer 3ln}al)I

öon (Srenjbefd)reibungen aus bem 12. unb Slnfang be» 13. ^a^x^

'l)unbert§ öertjältniämäfeig leid)t unb öollftänbig wieber^erftetten.

3)rei größere Sanbfc^afteu , ^4-^t)ri^, ©targarb unb (5aiiiin finb im

©ebiete 3Wifd)en Ober unb gtega ju unterfi^eiben ,
jebc öon i'^nen
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jerfiet tDieber in eine 'Jlnjaljl nad) il)rfm bcü'itigteii lUittelpunftc

benannter J^aftcüaneien.

Über bie ü^anboöcintcilung bce jpätcren '»JJiitti'laltei», insbcfonbcri'

bie iöejirfe ber i^ur99evid)te unb X^aüböogtcicn, läfet [\d) biöt)ev nicl)t

öiel jagen, ba bie Urfunben iiiib 'Elften bicjcr ;>t'it nod) luenig bnrd)-

gearbeitet, juni gröBten ieil nngebrnrft finb. Xa aber, wie bereit«

angebeutet, (V)ien,5,iiige ber öort)ergel)enben unb folgenben ^«^eit in großer

'Jtnjal)! unb erbeblid)er XUu&bet)nung bctannt finb, jo fanu gar nid)t

bejtoeiTelt nierben, baß in itjneu tatfädjUd) aud) fdjon bie Oireiijen ber

lanbeöl)crvlid)en @erid)t5- unb in'nualtungebeiivfe ber leljten ^a\]x-

'^unberte beö 'JJlittelalters ^nni guten leil feftgelegt finb, unb bafe

if)ie ^bentifi.^ierung unb (Jrgänumg bei einbringlid)er ard)iüalifd)er

3lrbeit fid)cr gelingen ttjürbe. :3ffbeniall5 aber ftel)t 'eft , ba& bie

Äreiegrenjen bcö 18. 3^a^rl)nnbevtö, mic fie ,}. I. nod) in ben uioberncn

j^rciägren.ien ertjattcn, fonft jebeuraUs lcid)t unb jiüeifclsTvei beftinini-

bar finb, eine ficf)cre ®runblage für bie (frTorfd)ung bei XJanbegeinteilung

ül.^oniniern6 bis in bie altefte ^^fit .^urüd bieten.

^t^ung com 8. Februar 1911.

5)a Dr. JpaB, ber t)ortragen roollte, erfranft luar, trat ber 9)or-

ji^enbe, '4-^rof. @. ö. ©c^moller, in bie ^Mc unb fam nod)nial, toie

am 16. ^JJiärj 191U auf feine llntcriudjungen über bie '-i3eüölferungiJ=

beroegung beutfd)cr 3tübte üom ^JJüttclalter bis jur Öegenmart ju--

rürf. äöä^renb er aber baö erfte ÜJlat nict)r bie 3:atfad}en im aE=

gemeinen öorgefüt)rt t)atte, fud)te er l^eute bie aügcmeinen Urfad)cn

bar^utcgen unb fon.ientriertc fid) bann auf .Uölns XHuffdjtonng öon
1100—140(1 unb ben 'Küdgang üon ba an. Sa unterbeffcn bie Untere

jud^ung erfc^ieuen ift in ber 5c|t|<i)i^ift Otto ©ierfe ,jum 70. ©eburtß«

tag, äöciiiiar, :i3öt)lau litll, ©. 167—223, fo möge t)ier nur barauf

öerroiefeu fein.

5^^rofeffor Dr. .tfrabbo mad)te bann, cbenuills unüorbercitet,

einige 'OJhtteilungen ,\ur ®efd)icf}te ber ^]Jlarfgrafen 3o()ann I. unb

Otto III öon 33ranbenburg. 2)a5J ^abr 1220, in bem fie, ^unäd)ft

no(^ ^inber, it)rem 3)atcr in ber ^JJlavfgrafenroürbc folgten, be^eid)net

einen tiefen (Sinfdjnitt für bie märfi)d)e (yefd)id)te. 3^re letjten i<or

ganger, Ctto II. (1184— 120r.) unb Vllbred)t II. (1205— 1220), seid)-

neten fid) burd) gro|e latfraft aus
; fie finb bis ,iu einem geraiffen

@rabe in ber 33crfed)tung beutfd)cr ^ntereffen gegen läitemarf unb

im ©tatüentanb bie eigenttid)en C^rben ber iBorinadjtftellung gemorben,

bie .feeinrid) ber Möwe biö ^u feinem Btnr^e in 'Jiürbüftbentfd)lanb

einnat)m; fie getioren in bie 3ici()e ber oftbeutfd)cn .öcrren l)inein,

unter bencn bamals ber ftaufifd)L- yieid)ögebonfc am ftärfften tuirttc.

Snbem "Jnbred)tö II. &rbcn .Hinber waren , fiel .zeitweilig bie biötjer

erfolgreidjfte oftbeutfd)c "']Jlad)t aus ber ^Kei^e ber fVaftorcn, mit benen

man ju red)nen batte, ganj aue; bie Sd)lad)t öon i^ornl)öüeb 1227

tourbe gcfd)lagcn , ül)ne ba^ bie luanbenburgcr fid) an ber "Jüeber-
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vingung JBnig Söalbemare öon 2)änemaif beteiligten, mit bem Dtto II.

unb 5übrecf)t II. in ben legten 3ial)TäeI)ntcn fo ojt bie SSatfen ge»

freuet Ratten. 3llö bann aber bie jungen 'DJtarfgraien ]u '»JJlännern

iDurben unb 53larf)tpolitif im Sinne if)rer ä^orgänger ju treiben be=

gönnen, ba empfanben i^re 9ta(^barn ben SBiebereintritt ber 9Jlar!

als einer ftartcn unb wad) eigenen S^ntereffen orientierten 5Jla(^t

natürtid) jeljr unbequem : es fam jd)lic^tid) bat)in, ba^ fte atte, ndm^
lid) ^JJtagbeburg, ^alberftabt, Wart ^JJteiBen unb 5ln§alt, fic^ ju einem

großen 53unbe gegen bie ^Jlarfgrafen äufammenidjloffen; roie fpäter

im 18. 3^al)r^unbert, fo t)at auc^ je^t im 13. bie ^JJlarf ^Branbenburg

einen fiebenjät)rigen @ji[tenäfani^3T (1238 — 1245) gegen bie erbrücfenbe

Koalition ber 9tac£)barn iüt)ren muffen ; roie fpäter, mar auc^ bamatö
ber SIBelfe ber cinjige 33erbünbete ^ranbenburgä. ^ei einzelnen x^dh^

jügen biefer i^al^re fann man bent(id) erfennen, ba§ bie 2)erbünbeten

naä) gemeinfamem 4^Ian einen fonjcntrifdien Eingriff auf bie ^arf
maä)en. 1240 greift ber ^artgraf öon 9)feifeen ben 2eltoro unb ben

'-ßarnim an, iDät)renb gleicfjjeitig bie geiftlid^en sperren öon ^Jtagbe<

bürg unb ^atberftabt bie 2lttmar! frfitoer t)eimfuct)en mit einem 23er^

tDÜftung§äug. 1244 mirb um bie Jöurg ^(lüenöteben (norbtoeftlict)

IHagbeburg) im 3;ettom= unb -g)aöe(tanb geföm^jft. ^nbem bie '^JlaxU

graten , unter 3lu§nu^ung ber ftrategifc^en inneren Sinie operiercnb,

fid) üüen (Segnern gemac^fen geigten unb nac^ jeber 9iid)tung t)in if)re

Stellung bebau^jteten, beftanb it)r Territorium bie f^euerprobe. 3^nner=

lid) gefeftigt ging e§ au§ biefem t)ei§en 9tingen l^eröor, um fortan

rafd) weiter ju icad^fen.

3)iefer fiebenjät)rige ßrieg ift nid)t ol)ne 33ebeutung für bie grofee

beutfc^e ^^^olitif jener ^eit. @r finbet in benfelben 3iaf)i*en ftott, in

benen ber le^te gro^e Äampf jtoifdien ftaufifd^em Äaifertum unb !papft»

tum entbrennt: 1239 tüirb {yriebrid) II. gebannt, 1245 auf bem
^^t)oner ßonjit abgefegt. (Siegen ^papft Snnocenj III. (1198—1216)
f)atten einft bie oftfä(^fifd}en dürften meift gefd)loffen ben ftaufifc^en

^Tteidjegebanfen öcrtrcten; gegen @regor IX. unb ^nnocen^ IV. tel)nten

fie fid) je^t ni(^t auf. ^nbem fie in biefen entfc^eibenben i^a^ren i'^re

SBaffen mibereinanber feieren, tonnen bie oftbeutfc^en -Sperren fid) nid)t

,^u gemeinfamer politifdjer 9tftion nac^ au^en ^in aufraffen.

Späteren ®efd)led)tern erfd^ien bie Ütegierung ber Ü}tarfgrafen

3fof)ann I. unb Otto III. öon SÖranbenburg mit il^ren kämpfen unb

(Erfolgen mo^l red}t eigenUid) als baö t)eroifd)e Zeitalter ber märfifc^en

©efd^idjte; ttae öor bem Interregnum ber ätcanjiger Sat)re bee

13. Sat)rt)unbert§ lag, perfc^toamm in nebelhafter i^nne. 2lu§ ber

3at)I ber auf ben ^Jiamen eine§ .g)errf(^er§ lautenben 5älfd)ungen fann

man einen fid)eren Sc^lufe auf bie größere ober geringere ^Popularität

ätet)en, bereu fid) ber Ütame be§ betreffenben ^Regenten erfreute. SBon

Äarl bem (Sro^en j. 33. finb 316 Urfunben überliefert, unter benen

fic^ 98 i5älfd)ungen finben; Pon ben 293 Urfunben bagegen, bie

.^onrab IL al§ '^luäftefler nennen, finb nur 13 unct^t. So ift e§ auc^

fein 3ufatt, ba^ in gefälfc^ten 9Jiarfgrafcnurfunben mit S^orliebe bie

ytamcn ^obannS I. unb GttoS III. genannt incrben; fie galten ai?>
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bie eigcntlicfien Sätcr bc$ \.'anbc^. (y'iwe nncct)tc Ihfiinbc bcr ©tobt
^iJJrenjlau (mit beni '?lu5)tcUui^v3ial)r 1223) l)ebt jogar au: Nos
Johannes et Otto prinii niarcliiones Brandenhuryen.sos : unb bobei

l^anbett es ficf) bod) fd)on um beii bvittcn bcr märfi|d)tMi Cttoncti.

^ifjunii uom 8. B)ärj 1911.

ßencrotbircftor bcr Staatc-ard)iüe Dr. Atofer fprad) übet „^Tio

3lnfäufle be$ branbcnbiiTflijd)cii Wclicimen 'Kats Don ir)04". I^cratcr

bev ÄurTürftiMi Sonc^im fyricbvid) mar mäljreub bcr crftcii Otcflicningö'

jal^re bcr Jlanjicr 3t"-"'l)ann b. l'öbcii , bcr i()m ld)on in bcr 23cr^

loaltung be^ (Jr,^bi«tumy "illiagbcburg, ^ulctjt glcidirallö al^ .Wandler,

notjcgcftanbcn t)attc. f^ür bic äiJcnbung bcr brQnbcnbuT9ifd)cn

^olitif im ^aljxc 1G03, bic 3:rcnnung bcö .Wuriürftcn uon bcr burc^

ÄnrpTal,^ gerührten rcid)Sftänbiid)cn CppoRtion aur bcm ^Kcgcn «burger

9({eid)5tage unb bic ''4.»rci5gQbc bcr l'luipriid)c bc5 "llJarfgratcn ^^Ijann

@eorg nur tai Wuhun Strasburg, jdjob man im l'agcr bcr pro-

te[tantiid)en 'Jlftionepartei , jumal an bcn .Oöfcn üon .^cibclbcrg,

S3ernburg unb ^Insbad), bie Sd)ulb auf Cöbcn. ''Rad) bcm !£obe

be§ ''JJlarfgrQfen ©corg (yricbrid) öon 'Jln^bod) ((!. lUai 160:'.) mürben
Que an5bad)iic^cn £ieniten bcr ')it)cinlänbcr Cttf)cinric^ üou 'H()eibt,

©rar Don 33i)lQnbt, bcr i^crtroucnemann bcr branbenburgi|d)cn thuki
in bcn jütic^-bcrgijc^en (Jrbidjaitslanben, unb C>()rii"topt) Don Üüalben«

fei«, bcr bcfte Äcnner bcr prcuKijd)-polniid)cn 23crt)ältnific, atc- für«

fürftlid)e 9täte übernommen; an il)ren (Eintritt in branbcnbnrgifd)e

3)ien|"tc unb bcn be« Änriad)icn .r->icronl)muö Don licefau fnüpUc bcr

SJertrctcr ber ©encralftaatcn in Berlin bic .Hoffnung aiii eine Umfcl)r

ber ^^olitit 3iDod)im ivricbrid]s. ^n bcr lat Ijat '4.M)lanbt, Don bcm
Äurprinjcn 3ol)a»n Sigiemunb untcrftüljt, im l'au'c bcs 3al]rc6 ItiO-i

bie '^Infnüpfung mit bcm furpuil,yfd)cn .Oofc, bas politifd)e '-IMinbniö

unb bie i^crlobung bcs jungen lliarfgrafcn C^eorg aüilljelm mit bcr

Socfiter bcö pTäl3ijd)cn ihunirftcn, unb mciter baö '-i^ünbnis mit bcn

©eneralftaatcn Dorbcrcitct unb bamit einen entjd)icbcnen Sieg übet

bie 9{id)tung I^öbenö baDongctragen. Unter bielem Wcfidjtöpunftc

erfcf)cint bie 33cgrünbung bce ©cljcimcn Siatö im ^^e.^cmber lOo-t alö

ein Sycrfud), bne bicnitlid)c 5>ert)ältni6 bcr politifd) ]xd) fd)roff gegen«

über[lef)enben Berater bc-:- .Wur'ürftcn burd) bie CrinTüt)rnng einer

toUegiaten ^KateDcrfaiJung, mit jcftcr ®cid)äTt5oibnung iür ^iorfilj,

Beratung, Umhagc unb '^Ibftimmung, ;\u regeln. Ter 33crUid) l)at

firf) nid)t bcmölirt. Sie .ftlagcn über bas l)crriid)e, anma&cnbe Vluf'

treten bcs .Wandlers ^'obcn mnrbcn jd)on im erften lllonat bcr äBirf«

famfeit ber neuen 33ct)i)rbc gctjövt unb nal)mcn fein (^nbe. (vs gelang

ßöben, ,^unäd)i"t bcn ei'rigftcn '4-^atteigängcr ii3l)[anbts, 3load)im öübner,

aus beni ©e^cimcu iKat ,iu Derbrängen unb balb (1606) aud) 'i^ijlanbt

felber in ta^ .söintcrtrcffcn ju jd)icbcn unb um hai il^crtrauen be«

Äurfürften ju bringen.

Vorlegungen j. bran^. u. pteufe. (BeJd). XXIV. i. 22
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^.Uof. &. 2Jßen^cl al§ (^aft bc()anbcüe bie ipunianifteti 2emmiu§
uiib Oioorg ©abinuS in Kjren 33cäie()unQen ^u 'öJittgliebcrn be§ ,'\^o^m<

^oUcrnfc^eu f^-ür[tcnt)aiifcö (itarbinot ^^llbrcd)t) unb jur ^Ftarf SSranbcn*

bürg unter "iJtitteitung öon ^4^*Tobcn au§ ii)ten S)ii^tungen.

^ifjung uom 12. JRpril 1911.

^^.Uüiefjor Dr. SjcEiird^ aus iBranbenburg a. .^. jpra(^ über

bie 'Jiaunb rü legen be. @r ging tion feinem fritifc^en ^iuf|a^c

au§, ber joeben in ber A)iftorifd)en ^citfifiriit (^b. 106 -ipeft 3) er-

fd)ienen i[t, unb bcjpracf) biejenigen ^untte, in benen er bie i5forf(i)ung

be§ fomplijierten ©egcnftanbeS getbrbert ju 'i)ahcn glaubt. (So tarn

if)ni barauf au, alles fiegeubarifdje fritijd) aufjulöfen unb bie all*

mät)lid)e ßntroidlung ber ßegenbe üon 1825 au auf ©runb ber

urfunblidien QueEen barjulegeu, iu§befoubere nadijuttieijen , ba^

Tcaunborffä augeblidie ^fugenberinnerungen au§ ben franjDfifd)en

5}ienioircn feiner 3eit gefd)öpit finb. Sejonbereu 2Bert legt ber ä)er=

fafjer barauf, ben problematifd)en ©eift beö falfd^en ^^^rätenbenten nad§

aEen ©eilen ju analt)f{eren, fein 9lu!treten pft)c^ologifd) ju üerfolgen

uub mit ^ilfe |jfl}i-^iatrifd)er 5ßetrad§tung bie ^rrmegc biefeS tranf-

l)aft berautagteu (Saunergenie§ auf^uflären. ^m ^^lnfd)(uffe baran

f(^ilberte ber i^ortrageube ben ^^arifer geberftreit, ber bie 2]erl)anblungen

be§ fran^ijfifc^eu ©enat§ über bie neueftc ^^^etition ber ^Jiaunborffä

begleitet I)at, mit befonberer S5erüdftd)tiguug ber 5lrtifel 2enotre§,

gr. ^JJlaffonS, 33orb§ unb (S. ©aubetö, bie bie gorfc^ungen
be5 53erfaffer§ in n)efentlid)en fünften ergänzen, ©inge^enber be=

^aubelte er ben 3lrtifel ®eorge§ be ^31antel^er'ö (Journal des
Debats, 25. Wäx^ 1911), in bem biefer bie tt)al)re Slbfunft ^]laun=

borffg äu entfd)(eieru fuc^t. ©eorgeö be 'DJtanteljer , ber neuer*

bingö in einer großen 3ln3a{){ öon 3eitung§arti!eln ba§ Tiaunborff»

gefpenft befämbft l^at, l)at ba§ Üiüftjeug ba^u auf einer ©tubienreife

in 2)eutfd)lanb getuonnen, ju ber er biet 3^^, ®etb uub 'DJtütie auf*

getoenbet l)at. @u fud)t burd) fc^arffinnige Atombination ber lugaben
9iaunborff§ mit ^ird)enbud)nad)ric£)ten hinter baö ©e^eimniö ber

Sßergaugeu'^eit be§ 3lbeuteurer§ ju fommen. ^^nöbefonbcre bcuutjt er

bagu bie luf^eidinungen über ba§ SJorleben ber ©eliebten ''Jtaun=

borff§ in 33erlin, ber filjriftine ©onnfelb geb. .^laffert, unb fommt ju
bem Ergebnis, ba^ ber falfd)e Saupljin eigentlid) ein flüchtiger

©olbat, Uüxl ^Benjamin 2Bcrg in i^Jalle, gclüefen fei. ^caunborff gibt

befanntlid) fpäter al§ -Hronbrätenbent in ^^ranfreid) felbft an, er ^abc

beu ^Jlamen ^Jtauuborff erft 1810 in 93erlin angenommen, inbem et

beu ^4-^aB öon einem fo benannten ^IRanne überlommen l)abe. ®ie§
afjeptiert 9Jlantel;er uub lucift einen berliner iiaufmann iimi Subtuig

^JZaunborff uad), ber biefe Üiolle gefpielt ^ben laun. 23}äl)renb bei

Slbeuteurer al§ feine Jpeimat bi§ 1824 immer SBeimar angibt, fteüii

bie SScrliner 5|3oliäei 1824 feft, baB er au§ -giaEe gefommen fei, uut
feine ©eliebte 6f)riftiue ©onnfetb ift uad) ben polijeilid)en 5lngabeiii



Sihnngsbevirtitc. 15

ebenfattö quo .Oaüc U läge fpötcr als cv nnd) Berlin flofüinmcit

unb 3u i^m gebogen, ^n mm, unc lUantoDcr angibt, -Jiaunborff

irgenbrao gcftc^t, irüljcr Solbat gciDeicn ^u \ci\\ unb and) ev,iäl)lt,

bafe er nac^ bcr «Sonnfclb ^^erlaffung bnrd) il)rcn cijton Watten il}r

©elicbter geroefcn jci, in bcn iHvd)enbüd)crn Don .^"»allc aber nad^

ber Qt)c Sonnjclbv mit bcr .^afjfvt ein i^evljültniö bciiclbcn mit
einem Solbaten 3iJerg burd) meljrerc unel)elid)c IHuber bezeugt ift,

]o |ief)t lliantciier bavin bcn '43ciiici>5 bcr :3bcntität "Jhinnbürff'o mit
SBerg. :3nbcffcn iüibcrfprid)t bcm bic Vluviagc ^Jcannbovne im Wc.

iängni^^, er t)abc (sl)riilinc .Oaücvt evft in '-i^evlin fcnncn gclcvnt unb
ebenjo feine Eingabe in bcn lUcmoiven üon 1834. Ter l)ilireid)c Jvveunb

5iaunborff \)ahc mic feinen '|Hif5 aud) feine (^)cliebte il)in bamald
abgetreten, bie it)in !rül)er nnbefannt getncfen fei. 'Jiscnn nlfo auc^

bie ^JJlüglidjfeit beftcljt, ha^ ^.Uaunborff unb feine (vJclicbte fri)ün in

^alU yifanunengelebt (jaben, uiobci aber ,^u bead)ten ift, baH C^'briftinc

^affert feit 1800 mit einem Solbatcn lUüUer nerbeiratet mar, fo ift

©eiuiBfjcit ober aud) nur 2öaf)rfd)cinlid)feit nid)t ,^u geuiinnen , unb
man mu& fid) befd)eiben, bafe mit bcn ()eutigen 'IJlitteln ba* ^Hätfel

ber 'Jlbfunft "•Icauuborff^ nid)t üöüig ,^u löfen ift, ^^nuial ba fel)r fd)tücr

ju cntfd)ctben ift , tüc(d)e '.Hngabcn ^Jiaunborffö Wlaubeu ücrbicnen.

S)ie iveftftellungen lUanteijcrc- beftiitigen aber uon uenem , bafj bic

Umgebung ^Jiaunborffö in jener ^fit uiebrig unb moralifd) bebenftic^

toar, tüic es benu ja aud) in ber ®efd)id)te bcö ii^ranbeiiburger

^Projeffeö nid)t an 'vHnjcidicn fet)lt, baf; ber fpäterc ^^^rätonbeut ber

^Berbicc^criDclt entftammt.

Dr. öon ßaemmerer mad^tc einige "JJlitteilungen über baö

nod^ unt)eröffentlid)te erfte Jeftament Ofticbrid)§ bec^ Ohofeen Dom
11. Januar 1752. &x miee t)or allem barauf t)in, bafe ber Unter*

frf)ieb ,}n)ifd)cn ber Staatöauffaffung (^ricbrid)c-i unb ber feiner 23or«

ganger aud) in bcn 2:eftamenten einen d)arafteriftifd)en 'Jlnebrucf finbet:

gricbvid) ber (*')ro§c ift ber crfte preu^ifd)c .V»crrfd)er, ber bie ftaatlic^e

Sufjeffion bon ber prioatred)tlid)eu (frb'olge fd)ar' unb bcftiuimt

j(f)eibct. (fin befoubcree 3i'itercffe gcmiunt bac- Icftauieut bon 1752

nod) baburd), bafe eö bcm feit langen befanntcn leftantcnt öon 1769

jur Örunblage gebient t)at unb in ben XHbuieid)ungcn ber beiben

Urfunben öoneinanber eine bebeutfame SBanblung in bem Xeufen

be§ Äönigö fid) miberfpiegelt.

^iljun.a vom 10. B:}ai 1*.»11.

Jperr Dr. .poppe fnüpftc an eine biyl)er unbefannte Urfunbe beö

ßonöenteö öon .ßlofter ^Siii"a (-1- Dftober 1493) an, bie uon t;iner

nur l)ier ertDäl)ntcn l'eincmcbcrgilbe in bem Torfe, ber ietjigcn Stabt

ßucfcnmalbe , berid)tet. (So mürbe bie J^ragc aufgemotfen, mie baä

Gntftcljcn ber 3"nung in bem Xorfe ,ui crfläven fei, unb burc^

hir,\cö Cringefjen auf bie il^efitipolitif bcö .Wlofter« ^'^inna, bcm ßucfcn-

toalbe gel)brtc, ,yi beantmorten gefudit. 2;ie "i^erfud)c, bie baö .ftlofter
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iiiad;tc, ]id) in beti 23efil5 eine§ giöBeren Drtcy ^u je^eii, ber ein

(Jman,^ipieien uon ftemben gemcrblidjen ''JJtittclpuntten fle[tattete,

fdjluc^en iet)l. S)a tjat man bann üerfucf)t, bem 2)orie SudEenwalbe,

baö bereits ben ^JJiittclpunft eineö flvöBcren 3innaijd)cn 23c[i^fompIei-e§

bilbcte, bag ©epräge eincö ftäbti|d)en (i)emeintt)efen§ ju geben. Unter

eben biejem öefid}t§punfte i[t bie ©rünbung ber Ceinenjebergilbe ju be*

urteilen. — ©injetnc 23e[timniungen ber genannten Urfunbc mürben

fobann betrad)tet, wobei ber SSovtragenbe 3}ergleid)e mit ben 25er*

t)ültniffcn ber märfifdien Seineweber anftellte. ©o Würbe anf einen

Streit l)ingelt)iefen, ber fid} 1457 5Wijd)en ben CeineWebern ju SeeSfow
unb ber ©tabt b^tn. ber bortigen Sd^neibergitbc abfpieltc unb für bie

5JiiBcid)tung, ber bie !^eineraeber aligemein auggejc^t waren, ^öd)ft

(^arafteriftifd) i[t.

.söerr ^j^roieffor Dr. Ärabbo jprad) über ^Jiarfgraf Otto I. öon

33ranbenburg. ©eboren jWijdjcn 1127 unb 1130 atg ättefter <Bot)n

3übred)tö beä 33ären, empfing er at§ 2;aufgefd)enf tion Surft ^4>vibi§law=

.speinrid) bon 33ranbenburg bie Sanbfdiait 3ttud)e. 1134 würbe fein

Später al§ ^Jtarfgraf an bie 6pitjc ber fäc^fifd)en ^Jiorbmarf ober, wie

fic balb t)ie^, ber 53larf Svanbenburg geftcüt. ^^Ubred)t t)at fid) in

ben 36 ^at)ren, Wäljrenb bereu er bicfc Stellung betteibete, öorwiegenb

für bie grofee 9ieid)gpolttif intcrefficrt ; er ^at ferner wieber^olt er-

bitterte, über crgebnietofe Äämpfe mit ben äßeifcn um baä 4">cr3ogtum

Sad)fen geführt; nur jwifc^enburd) tam er ba^u, feine öoÜen .i{räfte

ber ^Jlart ju wibmen. 6r !onnte bas aber oljue Schaben für bie

93tar! tun, ba fein Sot)n Otto früi) unb feft mit bem 23oben ber

^I^larE öerwud)ö unb balb be§ oft abluefenben 9}aterö ftänbiger 35er'-

treter würbe. Seit 1145 füt)rt er neben lUIbrcd)t hm ''DJIarEgrafentitel,

25 ^a^re atfo ^aben 25ater unb SDt)n ncbeneinanber gewaltet. 1148
Dcrmät)Ite fid) Otto mit einer Slawin, ber polnifdjen ^ei,^og§tod)tcr

SnbitI). Sie^t man öon einem ^^luienttjalt ab, ber it)n alö iiinb ju

^Jtürnberg am i?önig§£)of jeigt, fo ift er bi§ jum 2;obe feine§ 3}ater§

nur uoc^ jWeimal au^ertjalb be§ ^Ularfenlanbeö ober bc§ fäd)fifd^«

tt)üringifd)en Stamuic§gebict§ nad)Wei3bar: er l)at teilgenommen an
ben ÄönigSwal)len öon 1147 ju ^^i^a^fin^'t unb öon 1169 ju 5i?amberg.

3tad} feines SJaterö Job übernimmt er atS gereifter 'lUann bie

^tlleinöerwaltuug ber 'öJiarf. 3"t'äd)ft werben feine 33e3iel)ungen jn

i?aifer unb Üteicl) jeljt lebfjafter, er l^at aU l'Jarfgraf ^Heic^§pflid)ten

3U erfüllen, benen biolang fein 33ater öorwiegenb gelebt t)atte. C5in

Dorüberge^enbcS 3p^'*uürfniö mit bem ^aifer Wirb beigelegt. ^]tad}beni

aber ,$?aifer g'i'icbrid) I. 1174 auf ^al)xt nad) Italien gebogen ift,

ge^t Otto wiebcr gan^ in feiner Jätigfeit aU ^Jtartgraf auf. 3"i-" 3eit

be'^ <vrieben§fongreffeö öon ä^enebig, 1177, madjt er äufammen mit

i^einrid) bem \iü\vm einen gelb.^ug nad) ^4-'o"i"ifi'"- 3'" näd)ften

Sapre begann ber -^-^rojef] gegen .CTciurid), ber mit feinem Stur^ enbigte.

Otto l)at fid) fd)lie^lid) ben ©egnern beö .'p<-'^<iO(\'-' äiiScK'IIt, öielleidit

mit bewogen burd) '»Dhi^regeln ipt-'inrid)ö, bie öom Staubpunft beutfd)er

©reujintercffen unbebingt ju öerwerfen waren. ^IJarfgraf Otto l)offte

wo^l auc^, ba^ i^m beim ^^faniiin'nbrud) öon .speinrid)§ ^Jiai^tftcllung
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bie D6er:^ol}cit über ^^Joinmcrn .yiiaricn luürbc
,

junial cv eben jetjt,

1180, einen ftlänjcnben Sieg über bie ^^NonunernlicriöiV' errang. Teiinod)

t)at Jfaijer gtiebrid) im :3nl)te llSl ^|vonunern ,^iim leidjeunniittelbaren

•perjogtunt erijoben, um Don toornl^ercin ein ^u |'tarfe>3 VlnU'ad)ten ber

^lltarf U^vanbenburg ju öerljüten.

gür bie Kultur ber llJart forgte Otto bejonbete burd) Wrünbung
beö ^^ifteraienferfloftcrs \!el)nin unb bce i^enebiftiuerinnenflüfters

^Jlrenbfee. (Jr i)t am 7. ^JJUiij 1184 gej'torben nnb in X!et)nin be^

graben, inmitten ber ^Srt»d)e, bie i[)u jett feiner Innre mit beni

.Roloniatlünb üerfnüpft trotte. Otto i|"t ber erfte bentKl)e is-nrit, ber

toiiflid) {)eimiKi) gemorben i[t in ber Slnmenuielt bes .Oaüellanbecv

^m X'lnjd)lu6 an bie lliitteilnng beö .perrn Atrobbo mad)te .perr

^aurat ^ol)te nod) eine '43emerfung über bie Don ben ^^innner l'tündjen

erfc^lofienen Alolffteinbrüdje in ^Küberc-borf. Xie öenuorrencn iHngaben
ber l'iteratnr über bie iöermenbung beö ^Hübcroborier i^alt|tcin6 finb

,^u berid)tigcn. Ter Surm ber '|NiQrrtird)e in Strausberg, ^u beffen

5en)teru berfelbe öenuenbet ift, ftammt erft aus bem 'Jlnfaiige bcä

16. 3al)rl;nnberts. 'Mi ein Tvül)eä 2;enfinal üom Cvinflufj bee .Hlofterg

^inna im ^öarnim ift bagegen baS ,ifaltfteinportal ber .Uird)e in

i]abeburg bei ^-In-rnau ju nennen, tüeld)es in feinen auegefpvüdjencn

früf)gotifdien 5ürmcn balb nad) ber (vrfd)lie|inng ber iörnd)e \\i batiereu

ift unb fiel) öon ben äüerfen bcs ©ranit^ unb bes ^^ii'gi'lbaues al^

eine ungciiiü()nlid)e öerciuiette (^rfdieinnng abljebt.

Jperr Dr. Üiad)cl mies nad}, bafe bac^ befannte füiferlid}e "iU-iüilcg

üon 1456, burd^ 'ba'i bie branbenbnrgifd)eu "OJlarfgrafen uöllig freie

33eiugnis erljiclten
, ^i^^Ii' anjutcgen ober ,^u erl)öl)en unb Steuern

auf ©ctränfe u. bergt, aufjutcgen, nur in fel)r bejd)rän[ter SBeife unrtfam
getDorbcn ift. 33eim neuen lonnen^oll Hon 1472 unirbc eö angezogen,

aber bei bem Streit um bie iMerjicfe Don 14MS bad)te nicmanb
met)r barau , unb erft 1496 inurbe es miebcr entbcrft. :^oac^iin I.

Iiat eä lölö Dom ilaifer fonfirmieren (äffen, unb 3oiid)im Jl. berief

fid) 1571 auf bas ^4-Uiüileg, als '4>ommern über eine ^Solli'vllötjung

,)U Cbcrberg ftagte. Sonft aber finb bie im Iti. ^Vl)rl)unbeit neu

cingefüt)rtcu ^ölle alle auf bem burc^ bie 2öal)(fapitulation Mailc> V.

Don 1519 üorgefd)riebenen äÖcge, b. t). burd) befonbere faifevlid)e ^^'er-

Ieif)ung mit .Uonfenö beS .^urnirftenfollegö, erlangt luorben; bie ftarteu

(5rl)öljungen Don 1632 unb bie Xien^er l'i,}enten uniren .Uriegsau'lagcii

ol)ne 'Kcd)t2titel. 2)enn bas '4-^tiDileg mar uiieber gan,\ in ^ergeffen-

t)eit geraten unb lunrbe erft auf eine Erinnerung ber gleid)fall5 barau

inteieffierten fränfifd)en llfarfgra'en gefud)t unb 1651 im .Uüftriuer

Vlrd)iD geiunbcn. 2a eS aber fo lange au^er (^liebraud) unb feit 151S

nid)t mel)r fonfirmiert mar, tonnte .Uuriürft ^-viebrid) iiUlljelm feine

Erneuerung beim .Uaifer unb ben iUirfürften nid)t erreid)en, unb auc^

bie fränfifdjen ^JJhufgrafcn Derloren einen 'lUo^eß, ben fie barum mit

:^at)ern beim ')ieid)5l)ü'rat fü()rtcu. Xroljbem berief fid) ber .Siurfürft

bdufig auf bie burd) bies ''^kiDileg il)m ,^uftel)cnbe 33e'ugni5, Dermodjte

aber bamit nid)t bie l'en]er ^'i^enten Dor ben übrigen (flbftänbcn ,^u

red^tfertigen. Sein ^Jiad)folger nal)m bie i^erfud)e, es burd) eine ntue
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faiiciiicl)e JTonfinnation ju fanftioiücrcn, feit 1G95 mit no($ größerem

©iicr auf; bod) crf)oben cu\\q,c bcr auief)ii(ic^[ten 9icid)§[tänbc fo ent*

jd)icbcneii iinb flcf^vünbcten Söiberfpriirf), ba^ ber ^teic^efjoirat ein 1697
erteiltes günftiflC'S Sotum nid)t Qufreci)lert)alten fonnte, unb bic Badje

1706 o()nc (Srgcbniv ausging, ^riebrid) I. tjielt bennod) fein öer=

meiutüc^Cc ^{ed)t auived)t, erl)öt)te cigenniäd)tig ben Balb banacf) er*

worbenen CJtb^olt ju SBittenberge; boc^ griff J?ur6raunfd)n3eig bafür

j^u 'Otcpreffotien gegen bie auf ber @(be {)anbe(nben preufetfc^en Unter-:

tonen . üou benen biefe grof?en (5d)aben Ratten. 5DaB ba§ ©eneral*

jollpriüiteg unt)a(tbar fei, ift auc^ Don ben branbenburgifc^en (Se^eimen

'Itäten felbft Oevfd)iebent(id) unöer()o()(cn au§gefprod)en UJorben.

^ifjung üom 14. Iluni 1911.

.V)crr '^kofeffor .U raBb o fprac^ über bie Söf)ue 53farfgraf Dttoi I.

öon '-I^ranbenburg, 93iarfgraf Otto II., ®raf ipeinrid) Don ©arbelegen

unb '^JJlürtgraT 3llbred^t IL S;er le^te entftammt ber 3n)eiten @l^e

be§ 25aterö unb t)at ju feinen älteren ©tiefbrübern lang" ^^it in

fc^Icd)tem S}eT^ältni§ geftanben, ba jene ba§ 6rbred)t beö ;^üngften

ni(^t anerfennen tDottten Srft nad)bem ©raf -ipeinrid^ Don ©arbelegen,

ber fromme ^egrünber ber ©tenbaler ^tifolaifirdje, 1192 finberto^

geftorben rvax, t)at Ü3larfgraf Otto, bcm feine ©attin 5lba, eine gc*

botene ©räfin Don .spoHanb, eBenfaüg feine ^3cad)fommenf(^aft fc^enfte,

fid} mit bem ©tiefbruber au§geföt)nt unb iljn al§ feinen @rben Be^

jeii^net. 2;ie rätfelt)afte ^^luftragung ber asfanifd^en '.Jlllobien an bas

(frjftift '3Jlagbeburg , bie Otto IL unb 9l(bTe(it 1196 Dornafimen,

würbe 5U beuten gefuc^t a(§ Die(leid)t im gufammen^ang fte^enb mit

bem ^^^lan beö Derftorbenen Öjrafen Aöeinrict) Don (Sarbetegen, ein 5ßi§*

tum in ©tenbat ^u grünben.

93tarEgraf Otto 11. nal)m eine fräftige ©jpanfionSpolitif auf;

ale 33orfämpfer ber S^eutfdEien gegen bie mad)fenbe ^ad)t S^änemarfö

rüdte er, oHerbingS nur in Befd)riinfteni ^Jta^e, in ^Jiorboft=S)eutfd5'

(anb in eine ätinlic^e Stellung ein, wie fie einft öeinric^ ber ööme Be^

f]auptet Batte; nnmentlid) gelang eö it)m, ben ma^geBenben 6influ§ in

ij]ommern aui J?often ber Spänen ju erringen, ^n bem 1198 au§<

Brec^enben J^ronftreit jtüifc^en ben ©egenfönigen ^^iüpp Don ©d^maBen
unb Otto Don Sraunfd)meig t)at bcr ^JJlarfgrar getreu ben Srabitionen

feines ^aufe§ fi^ jur |taufifd)en ^^artei geilten; er l^at ^önig '^f)ilipp

mit Ütat unb Jat unterftüt}t.

''Rad) ^3}larfgraf Otto^ IL Xob 1205 üBerna^m fein ©tiefBruber

unb (SrBe, ^Utarfgraf 3lIBred)t IL bie 9tegicrung, bie er, feft^ltenb

an ben Dtic^tlinien ber 5politif beä 33ruber§, Dott tatfräftiger (Energie

gerührt ()at. 2)en ."iiampf gegen 2)änemarf l^at er fortgefeljt, menngteid)

er fd)lie^li(^, Dom 2)eutfd)eu '^eid) im ©tid) gelaffen, unterlag unb
'4^ommern räumen mufete. ^n ber ^33]arf felBft l^at er nad) jebcr

^Ttic^tung ein ftraffeä 'Jtegiment geführt, wie \id) au§ met)reren Sin«

3eid)en erf(^(ie§en lä^t. 5bon bem neuen ftaufifd^en Jperrf^er, Äönig
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t^tiebrid) öon Sijilicn , ber bcii norboftbeutfc^en 93er]^QÜnii|cii fvcmb
iinb g(cid)(\ültig geflcuüberftanb, l)at bcr "-Blarfgrai nicl)t« tuijien inoncn,

nur notiu'brungcn t)at er itiii aiunfaiint. Unter XHlbredjt II. tritt ,iu=

erft greiibar ber (>)efleniatj 3Unfd)en ber "JJiarf '^ranbenbiirt-\ nnb bcm
er.iftift lltagbeburg l)erüor, ber fortab nix lange ,Snt bie i^e,\iel)nngen

be^errfd)t ,itinid)en ben bci^en lerritorien, bie einft ,\ur ^Si'it VÜbred)tö

bes iBären unb bee (*v,^bi|d)0T3 :il^id)nIa^n ,^uianiiiiengel)altcn liatten

im J^anipf gegen .peinridi ben i'öiuen luie and) gegen "bie 3lanien.

^]Jiarfgra^\nibred;t II. ftarb 12UU unter Viinterlaffung Don ,^iüci

unmünbigen teül)nen, für bie jeinc Söitiüc, bie :iyettinerin'l'ird)tl)ilb,

trotj Dielev '.?lnteinbungen mit mutiger .öanb bie 9{cgentfd)aTt ge

fütjrt l)at.

^err 0)et)eimrat 3 d) i e m a u n referierte über bie ca. "JJlittc

ÜJlai 1831 üon .Uaifer '•Jtifolan» in cigenl)änbiger iHnf.^eidinnng uiebcr^

gelegte 5lbitd)t, fid) eines leile feiner pülnifdjen ^-in-fituingen ,}u ent-

lebigen, fo baß 2Beid)fel unb "Jiarem bie Ören.^en bilben foUten; ums
lücftlid) baüon lag, moütc er '^^reu&en unb Cfterreid) überlaffcn. (£r

beauftragte ben ©eneralabjutanten (trafen Crlom, ben er in baä
3fclblager 5^iebitfd)5 jd)i(fte, über ^^.heufeen 3urüd5ufci)vcu unb bort

narf)jufüf)len, loeldie '',!lufna^me biefer '4-Uan finben luerbe. Drlotu traf

ben 15. ^uni in Zijoxn ein, fonferierte über baö leilungeprojeft mit
bem General '-I->cnefenborff uon .'pinbeuburg, nnb biefer mad)te (yneifenau

baoon 'OJlitteilung. ^Tev {yelbmarfdjall fdjrieb barüber bem Wrafen

SBernftorff am 21. 3iuni unb riet bringenb ah, auf ben ^'orfdjlag

einjugeben, ba bie "ipolen nn»äl)ig feien, burd) eine fanfte unb gered)te

^Regierung luic bie preuBifd}e, fid) leiten ^n laffeu. 2ie Dom 2:5. ^^nni

batierte '^(ntmort ilM-rnftorff^^ [teilte fid) an' benfelben ^-l^oben. 3u
Berlin, fügte er I^in^u, feien bie 'yiufeerungen Crlonic- jubem unbeftimmt
unb tüiberfprud)5üoU gcmefen, unb ein offt.^ieller \!Iutrag fei üon il)m

nid)t gcmad)t worbcn. 9üe Drtotü nad) 'in'terfiburg iurüdfel}rte, I)atte

5UfoIai§ 'X'ian bereite eine anbere (^kftalt geujonneu. ^4>«öfi'>^^itfd),

bcm ber ^aifer feine 3^enffd)rift öorgetegt l)atte, riet für bie ab,^n.

tretenbcn ^oluifd).ruflifd)cn @ebiel5teiie .«ompenfationcn öon '|U-en^en

unb Cfterreiri) ju erlangen: Don ^^^i^inV'U Iborn nnb bas ^,.'anb am
5^rcgcl, Don Öfterreid) larnopol. "iricfee 'Isa^femitfdie '4-^roiett ift jebod)

in 'i'reuBen nie mitgeteilt luorben, ha nad) bem ^vall Hon äiUirfd)au alle

^ieigung ju ?Ibtretnngen an £üub unb X.'euten öiJUig gefd)nninben ttjar.

-•perr ^anrat >ft o l) t e Dernjics auf bie 'Kefte ber unter bem {'"kojlcu

i?urfürften unb feinem 'Jiad)folger angelegten i^erliner '-l^efeftigung,

toelc^c in ber "Jcäbe be« (Mel)cimen Staat5ard)iDv, nnb ,^njar ,yinäd)ft

auf bem 6runbftnrf bce aBertl)eimfd)en 'Jlcubaues unb nod) beffer jetjt

in ber ßrunerftrafjc beim i^au beö Junnelv ber llntcrgrunbbalju }u=

tage getreten finb. (fö banbelt fid) um bie ^n'icnmancr bee Aeitung«S=

grabenc- (3n)ifd)cn ben iöafteien !• unb 10 hci .ipoll3efd)en '^Uanc-j in

ben 5Jlärfifd)en 5oi-'K"l)ungen U.^b. VII); fie ftel)t auf einem t>'rtl)lroft

unb ift bei 4 m Stärfe ans ^Kübereborfer .Ualffteinen bergeftellt nnb
Qu§en mit Sanbfteincinabern betleibet. Xa5 i^rurbfincf in bcr (""huner:

[trafee tourbe am folgenben läge öon mctjreren '43eamten unb 5Öc«
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juc^crii bfy (s^cl^cinicn ©taatearc^iöS befid)ti9t, beüor es mit bem i^oxU

gnngc bcr Bauarbeiten abgebrod^en tüeiben lüirb.

.Iperr ^^.UoT. Dr. @. ©allanb lenfte bie ?tutnictffamfeit au] ben

'^oIlänbi|rf)en Baumeifter unb 33i(bf)auer ^Ue ter 9io m an, ber alS

iöauintenbant Äönig f^riebrid)^ I. öon 'ipreufeen beffen ^oHänbijd^c

(Sc^tüifer aug orani|d)eT (Srbfd)ait in gutem baulid^en ^uftanb ^u et;

{)alten f)atte. 'Jiame unb Söirffamfcit biefeS im ."paag anfäffig ge=

meienen ^JJhifterö finb ben (^orfd^ern bt6f)cr ööllig unbefannt geblieben.

^Iionmn mar ber 8ot)n be§ berüt)mten niebcr(änbifc^en "^Iri^iteftcn unb

^JJalerö ^acoh i}ioman, be§ äöiebert)crfteUer§ bcö alten Äi3nigöj(^lüffe§

„Ilet Loo", ."poibaunieifterö .Rönig äBilt)e(m§ III. öon ©ngianb. 3>n

ben preuB^fd)en 3lrd)it)en fommt 'i^ietcr ^acobej. 9toman aber nur in

S?crbinbung mit jmei ted)ni|d)- fünftterifc^en ^BefteHungcn für ben

^Berliner Jpof bor. 33ei ber älteren Seftellung l^anbette e§ fid^ um
26 ^Jtarmoriäulen Tür bie neue .^offapclle im SSertiner (Stabtjd)toffc,

3u beren 5lu5iüt)rung er unb ber ^reufeifct)e ©efanbte tion ^Jleiner^^agcn

ben '^(rnfterbamer ©teinme^meifter ^3lntt)on^ Jurd berpflid)tete (1711).

Sa Äönig [^-riebrid) 2öil^elm I. fpäter bie sBeftellung annullieren

tDoIIte, fam eg ju einem Dor bem @eri(^t§t)of öon .!poIlanb geführten

5projr§, ben ber '^Imfterbamer ©teinme^meifter geloann. 9lu(| ju ber

öon ^önig ^^^ciebrid) I. in |)onanb befteüten ^$rad)tfaroffe fd)eint

^l^ieter 'Jtoman bie ©nttoürfe gejd)af[en ju "^aben. —



(35ie ©ettenjaljlen l^II^ btc mit bcr iimcvcii ^lattfeitc iH-finblictjcii.)

3(uf)ä^e unb «leine H? i 1 1 ei l unflen (nac^ ben 3tutorcnnanien utib

etic^roorten alpf)abetifc^ georbnct).
j^^,^

Srinfmann, gine neue Cuelle jur ißreufeifc^en ©efc^ic^te nad)

bem 2tiriter ^rieben :ni-44ü
Stopfen, Jvriebric^ be-j ©roßen Poesios diverses oon 1760 . . . 227—242

^afe, (Sin finan^politiicf)e'g SRcfotntproc^ramni auö bcr 3«'t Soac^imä II. 85—108
Öerrmann, 3"^ Sc^Iacf)t bei 3'-Tnboif .'>47—566

.'öin^e, Jlatftube unb Äammcrnericbt in 23ranbenbui(i inä^renb

beg 16. 5a[)r^unbcrt^3 1—84

öoppe, ©ine nüttelalterlic^e fieineroebcrgilbe in SurfeniDiiIbe unter

Serücffic^tiLiung ber miirfifcfjen SeinejDebcrgilben -529—546

.ftrabbo, Sie iKarfgrafen Ctto I., Ctto II. unb 3IIbre(^t II. oon

»ranbenburg ;?23—37o

Ärabbo, •Jiac^träge ^u bem 2tuffa^ über bie 9J?arfgrafcn Ctto I.,

Dtto II. unb ailbrec^t II. oon 33ranbenburg .567- 56s

brauet, 2)ie Gattung ^reufeen^ in (yraflc" i^e^ Seefriegörec^tö

Don 1783—1799 183—226

Saubert, Gine rui'ftf(^e 5?erbäc^tigung beä ^ofener Dberpräftbenten

Örafen 2lrnim 503—528

3Dtauer, Sas Sc^idfal ber erfebigten Sauern^öfc in ben iiftlic^cn

^pronin^en 1'reuBenö uir 3^'* ber 33auernbefrciung i^g —256
^a^ncfe, 3imon Ulric^ '^Jiftoriö , ber ^Vertrauensmann »on nier

J^ofienjoUcrn 147—182

^anteniuö, Sie Serfjaftung be§ 3(bbc be ^rabeö im ^crbft 1757 577—583

D. ^flugf = i>arttung, Sie Wegenfäl.ie ynifc^en Gngfanb unb

Preußen roegen ber Sunbeätruppcn 181-5 447—.5(i2

Sc^iemann, 3lu^ Öneifenauö legten Tagen .569—577

Serapf)im, (Sine politifc^e Senffc^rift beä ^^urggrafcn gabian

Don So^na (1606) 109-146

©falroeit, SBieuiel Moloniften f)at j^riebric^ ber (^rofee angeficbeU? •_'4.3—248

Se richte über bie roiii'eni'c^aftlic^en Unternef)mungen ber .Hgl.

3lfabemie b. 2Ö. m 53erlin •J57—258

5Jeue Gn'c^einungen:

3eit|c^riftenf(^au 1. Cftober 1910 biä 31. 5Kärj 1911 . . 2.59-277

1. 2lpril bis 30. eeptember 1911 ... .585-603
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Nachfatohender Katalog vcrzficliuct /um tiinsscn Teil den Bestand der

hintcrlassenen Bibliothek des t Grafen Ernst zur Lippe -Weissenfeid, des Ver-

fassers des ,nusarenbuchs" (s. Nr. 477 des Katalogs), welche durch Kauf in
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Friedrich des Grossen

Werke in Gesamt- und Einzelausgaben.

„So ist es diesem Sterblichen (Friedrich d. Gr.) zwar nicht
vergönnt gewesen, aus dem Zwiespalt seiner Natur zu jener
inneren Ilarmouie vorzudringen, deren Erreichung den Geistea-
heroen unserer kla.«!?ischen Literatnrporiode als das Bildungs-
ideal galt; wohl aber hat er es vermocht, seine auseinander
strebenden Neigungen unter die monarchische Herrschaft
eines höchsten Triebes zu zwingen, unter den kategorischen
Imperativ seiner KönigspÜicht.'*

R. Kosor.

1 Friedrich d. Grosse. Oeuvres. 30 Tomes et table chrooologique et atlas avec
51 plana in fol. Av, facsim. ot plans. Berlin, Decker, 1846— 1857. Gr. 8.

In 33 Hfrzbde. 155,—
Enthält: Oeuvres historiques. 7 vols. Oeuvres philosophiques. 2 vols. Oeuvres

poötiques. 6 vols. Correspondance. 12 vols. Oeuvres milltaires. 3 vols. Table
chronolog. g^nor.

Schönes vollständiges Exemplar des beim Vorleger teilweise vergriffenen Werkes.
2 — Oeuvres militaires. 3 vols. Avec 51 plans in fol. Berlin, Decker, 1856.

Gr. 8. (18,-) 12,—
3 — Plans relatifa aux oeuvres militaires de Frederic le Grand. 51 plans.

Quer-fol. Berl. 1856. Hfrz. 10,—
4 — Oeuvres philosophiques. 2 vols. Berlin, Decker, 1848. Gr. 8. (8,—) 6,—
5 — Oeuvres poetiques. G vols. Berlin, Decker, 1849 -1850. Gr. 8. (24,50) 16,—
6 — Oeuvres historiques. Nouv. ed. Av. des notes. 4 vols. Leipz. 1830.

(18-) 8,-
1. Präface de l'editeur. Hist. de la maison de Brandebourg; Du niilltaire etc.;

Des moeurs, des coutumes etc.; Du gouvernement ancien et moderne de Brandebourg.
2. Ilist. de mon temps. 3 et 4. Hist. do la guerre de sept an.?.

7 — Raccolta di alcune opere posthumo. Trad. da E. P. Hannover 1789.

212 p. Pp. 2,—
Kssame crit. del sistema della natura; Saggio sopra le forme di governo, et

sopra li doveri delli sovrani; Dissert. sopra 1' innocenza degl' errori dello spirito; Tr«
dialoghi de' Morti.

8 — Auswahl a. s. Schriften u. Briefen nebst einigen Gesprächen mit de Gatt.

Hrsg. V. F. Lienhard. Stuttg. o. J. Orig.-lllwd. (2,5U) 1,70

9 — Militärische Schriften erläut. u. m. Anmerkgn. versehen d. von Taysen.
M. zahlr. Karten. Dresd. 1893. Orig.-Lwd. 3,—

10 — Anti-Macbiavel od. Prüfung der Regeln Nie. Machiavclls v. d. Rogierungi-
kunst e. Füraten. M. histor. u. polit. Anmerkgn. A. d. Französ. übers. 2. A.
Welcher e. Uebersetzg. nach d. Ausg. von Voltaire u. d. Leben Nie. Machiavells

beygefügt ist. M. Vignetten. Göttingen 1742. Pp. 3,50

11 Block, Friedrichs d. Gr. Antimachiavelli. 4. Strals. 187.'). (P.) 1.20

12 Treitschke, U. v.. Das politische Königthum des Anti-Machiavell. 4.

Berl. 1887. -,80
13 — üistoire de mon temps (Redaction von niG). Hrsg. v. M. Posner. —

Memoiren d. Herzogin Sophie, nachmals Kurfürbtiu von Hannover. Hrsg. v.

A. Köcher. (Publ. a, d. K. Preass. Staatsarchiven Bd. 4.) Leipz. 1879.

(12,-) 8,-
14 — Geschichte meiner Zeit. 2 Tle. Beil. 1788. Pp. l,««

(Hinterl. Werke. Bd. 1. 2.)

W. Weber. Berlin.
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^ei

2 Friedrich des Grossen Werke in Gesamt- und Einzelaasgaben.
j

Hart

15 Friedrich d. Grosse. Eigenhändige Instruction Königs Friedrichs IT. für d

Staats- u. Cabinets-Miiiister Finck v. Finckenstein v, 10. Jan. 1757. FacsimiU

nach dem im Kel. Geh. Staats-Archiv zu Berlin aufbewahrten Original. Berlin

am 24 Jan. 1854. 4. 2 unpez. Bll. u. 2 S. Facsim. 1,5C

16 — De la litterature alhemande. Heilbr. 1883.

17 — De la litterature allemande (1780). 2. A. m. W. v. Dohms deutsch

Uebers u. m. Einl. hrsg. v. L. Geiger. Berl. 1902. 1,

18 Gärtner, G., Ueber Friedrichs d. Gr. Schrift: De la litterature allemande

4. Bresl. 1892. — ,8(

19 — Memoires pour servir ä Thistoire de la maison de Brandebourg. Nouv. 6d
Leipz. 1875. Hlwd. (3,-) 1,8C

20 — Ode Sr. Maj. des Königs von Preussen an des Erbprinzen v. Braunschw
Durchl. Aus dem Französischen übersetzt. 0. 0. 1763. Kl. 8. 8 Bll. 3,-

Fehlt in „Miscellaneen z. Gesch. Friedrichs d. Gr.", dort unter Nr. 276 nur elni

Ausg. V. 1762. 40. 6 Bll.

21 _ Nouvelles lettres in^dites de Freddric II ä son libraire Pitra, tant autographei

que lettres de Cabinet, enrichies de Facsim. accomp. de notes bist, de l'editear

Berl. 1823. XVI u. 48 S. 2,-
Fehlt in „Miscellaneen z. Gesch. Friedrichs d. Gr."

22 — Le m§me. — Posner, M., Die Montesquieu-Noten Friedrich II. (A. a. d
Histor. Zeitschrift N. F. Bd. 11) (95 S.) — Wiegand, W., Die Vorreden
Friedrichs d. Grossen zur Histoire de mon temps. Strassb. 1874. (Quellei

u. Forschungen Bd. 5.) (86 S.) In 1 Hlwdbd. 4

23 — Correspondance. 12 Tomes en 14 pties. Berlin, Decker, 1850—1856. It

6 Hlwdbdn. (82,-) 30,
(Oeuvres, Tome 16—27.)

24 — Politische Correspondenz Friedrich d. Gr. Bd. 1—33 (soweit erschienen)

Berlin, A, Duncker, 1879-1909. (465,—) 305,-
25 — Dieselbe Ausg. Bd. 1-20. Berlin, A. Duncker, 1879-1893. (Verschiedei

gebunden u. br.) (266,—) 128,-
25a — Dieselbe Ausg. Bd. 1—4, 7, 14 u. 20. je 6,— bis 8,-
26 — Dasselbe. Bd. 1—33 (soweit erschienen). Quart-Ansg. Berlin, A. Duncker

1879-1909. (663,-) 431,-
27 — Dieselbe Ausg. Quart-Ausg. Bd. 1—18 in 19 Tln. Beri. 1879-1891

(335,-) ..
120,-

28 — Korrespondenz m. Ärzten. Hrsg. v. G. L. Mamlock. Lex. 8. Stuttg

1907. Neu. 6,-
29 — Briefwechsel vor u. nach s. Thronbesteigung mit seinem Hofmeister Duhan

de Jandun. A. d. Französ. tibers. [von J. D. Sander.] Berlin, Vossische Buchh
1791. Kl. 8. 118 S. Pp. 2,5C

30 — Briefwechsel mit Grumbkow u. Maupertius (1731—1759). Hrsg. v
R. Koser. Leipz. 1898. Hlwd. (12,—) 7,-

31 — Briefwechsel m. Voltaire. Hrsg. v. R. Koser u. H. Droysen. 3 Bde,

Leipz. 1908-1911. 40,-
32 — Briefwechsel mit d. Prinzen Wilhelm IV. von Oranien u. m. dessen G&

mahlin Anna, geb. Princess Royal v. England. Mitgeteilt v. L. Ranke. Berl
1869. 4. (Ac.) Pp. (4,50) 3,-

33 — Briefe u. Dichtungen in biogr. geordn. Auswahl, hrsg. v. R. Schwalb
[2 Tle] Essen 1859. Hfrz. (3,75) 1,5(

34 — Briefe u. Erlasse, hrsg. v. F. Reinhold. Frankf. a. M. 1909. 1,-
35 — Schröder, E., Lichtstrahlen aus Friedrich d. Gr. Schriften. 2. A. Hallt

1886. 1

36 — Droysen, Hans, Beiträge zu e. Bibliographie d. prosaischen Schriftei
Friedrichs d. Gr. 2 Tle. 4. Beri. 1904-1905- (P.) 24 u. 32 S. 2,5(

S7 — Menzel, A., Illustrationen zu d. Werken Friedrichs d. Gr. In Holz ge-
schnitten V. 0. Vogel, A. Vogel, Fr, Unzelmann u. H. Müller. 200 Blattei
m. Text V, L. Pietsch. Jub.-Ausg. 2 Bde. Fol. Berl. 1886. Orig.-Lwd
Schönes Eiempl. Vergriffen. 35,

W. Weber. Berlin.
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8 Friedrich d. Grosse Miscellaneen rur Geschichte König Friedrichs d. Gr.
Hrsg. V. d. Köniel. Preuss. Archiv Verwaltung. Bt-rl. 1878. Hfrt. (12,—) 7,—

Inbnlt: Verzeichniss sämmtl Anppabcn u. Uebersetzungpn d. Werke FrlPdrlchs d
Gr. — Daß militnr. Testament FriedrirhH d. Gr. Hrsg. u. erlttut t t Taysen
Zur literar. Tbätigk^it Friedrich d. Gr. Erörterunppn u. AktenstDoko. Von M. Po sner!— Preuss, J. D E., Fnedricb der Grosse als Scliriftateller. Vorarbeit ru

e. echten u. vollständ. Ausgab« s. Werke. Bnrl. 1837. X u. 359 8. Ilierau •

Ergänzungheft. Ebd. J838. XII u. 120 S. Pp. u. Ulwd. 4 —

Biographisches u. persönliche Beziehungen.

,Eine Doppelnatnr lag in Friedrich, neben dem der Mutter
das Erbtbeii des "Vaters: ein Wille von Stahl und ein unbeirr-
barer Wirklichkeitssinn, der mit den Thatsachen nOchtern ru
rechnen wusste und die Phantasie in eisernem Zügel hielt."

A. E. Berger.

d'Äncona, A., Friedrich d. Grosse u. die Italiener. Übers, v. A. Schnell.
Rostock 1012. (2,40) 1,50

1 Anekdoten und Karakterzüge aus d. Leben Friedrich des Zweiten. Sammlg.
1— 4 u, 13. M. Bildn. d. Königs. (Samralg. 1 in 2. A

)

Berlin, Job. Fr. üoger.
1786—1788. In 1 ülwdbd. 5,_

In den ersten Bll. einige Gebrauchsspuren, das Portrat ausgemalt, sonst gut er-
haltenes Exemplar.

2 Arnheim, Fritz, Der Hof Friedrichs des Grossen. Tl. 1 : Der Hof des Kron-
prinzen. (Geschichte des Preussischen Hofes von 1GS8— 1888. Hrsg. v.

Gg. Schuster. Bd. 2. Tl. 1.; Berl. I'JIO. Neu. 6,—
3 Beschreibung der Säkular-Feier d. Aufnahme Friedrich d. Gr. in d. Freimaurer-
Bund. Berl. 1838. —,80

l Bflckh, Aug., Rede z. Feier des Jahrestages Friedrichs des Zweiten in d. öffentl.

Sitzung d. Kgl. Preuss. Akad. der Wiss. am 27. Jan. 1842 gehalten. Berlin,

DuDcker & Uumblot, 1842. 4. 18 S. Orig.-Umschlag. Wasserfleckig. 2,—
3 du Bois-Reymond, E , Friedrich II. in englischen Urtbeilen. — Darwin u. Ko-
pernicus. — Die Humboldt Denkmäler vor der Berliner Universität. 3 Reden.
Leipz 1884. 1,—
Bratuscheck, E., Die Erziehung Friedrich d. Gr. M. Vorw. v. Ed. Mfitzner.

Berl. 18S5. (3,—) 2,—
7 Bremer, W. v., Friedrich d. Grosse. M. Bildn. u. Facs. Berl. 1905. Orig.-

Hlwd. (2,-) 1,20

5 Brode.R , Friedrich d. Gr. u. der Confliot mit seinem Vater. Leipz. 1904. (9,—) 5,50
•> BQsching, A. Fr., Charakter Friedrichs IL, Königs v. Preussen. Hallo 1788. —
Derselbe, Zuverläss. Beyträge zu d. Repierungs-Geschichte Königs Friedrich II.

V. Preussen, vornehml. in Ansehung d. Volksraimge, des Handels, der Finanzen
u. des Kriegsbcers. Hambg. 17'JÜ. In 1 Ppbd. der Zeit. 10,—

3 Carlyte, Th., Distory of Friedrich II. of Prussia, called Frederick the Great.

13 vols. Leipzig, Tauchnitz, 185S-18G5. Hfrzbde. (25,-) 15,—
)a — Friedrich d. Grosse. Gekürzte Ausg. in 1 Bd. bes. v. K. Linnebacb.
Gr. 8. Berl. 1905. (8,-) 5,50

1 Catt, H. de, Unterhaltungen mit Friedlich dem Gr. Memoiren u. Tagebücher.

Hrsg. V. R. Kos er. M. 1 Taf. Gr. 8. Leipz. 1884. Hfrz. (9,—) 5,50

2 Catt, H. de, u. Marchese Luchesini, Gespräche Friedrichs d. Grossen. Krit. fest-

geatellte Auswahl, in deutscher Uebersetz. v. F. BischoflF Leipz. 1885 (3,—) 2,—
3 CauerEd , Friedrichs d Gr. Gedanken über die fürstlicheGewalL Berl 1863. —,50
1 Charakteristik Friedrichs des Zweiten, Königs von Preussen. 3 Tle. Berlin,

Job. Fr. Uoger, 1798. Kl. 8. Pp. (12,-) 4,-
(Denlna) Essai sur la vie et le regne de Fr^döric IL, Roi de Prasse. Berlin,

Gg. Jacques Decker & Fils, 1788. XXVI u. 468 S. u. 1 Bl. Correctiona et

Additione. Hlwd. 5,

—

W. Weber. Berlin.
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56 Denkwürdigkeiten der Markgräfm v. Ansbach. A. d. Engl. 2 Bde. M. 2 Porte

StuttR. 182G. Hldr. (9,50) 3,50

57 Dfoysen. J. 6., Friedrich d. Gr. Bd. 1-3. Leipz. 1874-1881. Pp. (33,30) 18,-
(Gesch. d. Preuss. Politik. Tl. V Bd. 1-3.)

53 _ Friedrich d. Gr. u. Maria Theresia nach dem Dresdener Frieden. (Zeit

sehr. f. preuss. Gesch. u. Laad^isk. Jahrg XV. Nr. 9. 10) Berl. 1878. 1,5G

59 Duncker, M , Eine Flugschrift d. Kronprinzen Friedrich. S.-A. —,6C

00 EichneP, R., Die auswärtige Politik Friedrichs d. Gr. i. J. 1755. 4. Berl

1900. 1»-

61 Eloge du Roi de Prusse. Par l'Auteur de l'Essai General de Tactiqae. Nouv

id. A Berlin chez Frederic Maarer. 1789. Pp. 5,-
Mit Titelvignette v. Meil u. Frontispice. Sauberes Exemplar auf starkem Papier

G2 Engel, J. J , Lobrede auf den König. Gehalten im Joachimsthalischen Gym
nasium den 24. Januar 1781. Kl. 8. B^irlin, Ch. F. Voss u. Sohn, o. J. 59 S. 4,-

Goedeke V. 474, 11. — Sehr schönes sauberes Exemplar das Originaldrucks.

63 Zur Erinnerung an Friedrich d. Gr. M. Abb. u. Beschr. d. am 31. Mai 135

zu Berlin entb. Dankmals Friedr. d. Gr. Berl. 1851. . iil^

64 Erinnerungen an Friedrich den Zweiten, in B)zieh. auf die gegenseit. Verhält

nisse d. evangel. u. kathol. Kirche in Schlesien, auf Veraalassun» d. Schrift

die katholische Kirche Schlesiens. Bresl. 1827. 64 S. — Dantal, C, Friedrict

d. Einzige in seinen Privat- u. literarischen Stauden. Berl. 1792. 120 S

In 1 Hlwdbd. 6

-

65 (O'Etzel, National-Grossmeister.) Beschreibung d'jr Säkular-Feier d. Aufnahm
Friedrichs des Gr., Königs \m Pceassen ia den Freimiarer-Band. Festlicl

begangen in der Grossen National-Matter-Loge der Preass. Stalten, geninni

zu den drei Weltkugeln, u. sämmtl. To3btar-Log3n. M. Taf. Bari. 1838

Orig.-Umschlag. 3,

Vorderseite des Umschlags m. d. Fortr. Friedrichs.

66 Eyssenhardt, Frz, Friedrich d. Gr. Denkwürdigkeiten aas s. Loben nach 8

Schriften, s, Briefwechsel u d. Berichten s. Zeitgenossen zisammmgestellt

2. A. Neubearb. u. ergäaz" v. G. Winter. 2 Bde. Leipj. 1910. 9,-

67 Fester, R., Die Bayrauther Schwester Friedriclis des Grossen. Berl. 1901

3 S.-A 1,5

68 — Vorstudien zu einer Biographie der Mirkgräiia Wilhelmtne von Biyreath

(Leipz. 1901.) S,-A. —,8'

Francke, E., Vorlesungen a. d. Geschichte d. 18. Jahrb. s. Nr. 427.

69 Fischer, F. Ch. J., Geschichte Friedrichs IL, Koenigs v. Preass^n. 2 Tle. M
Bildn. »alle 1787. In 2 Ppbda. (7,20) 3,-

70 Förster, F., Friedrichs d. Gr. Jagendjahre, Bildung u. Geist. Berl. 1823. Pp

(7,50)

71 Friedrich d. Einzige verherrlicht durch d. Accorde des teutscben Barbitons

Immortellen zur fünfzigsten Todtenfeier des Königs. Nürnberg, Aug. Reck
nagel, 1836. 4. 100 S. u. 1 Bl. Origbd. in weisser Seide m. Goldborten
Schwarzdrack. Die Buchdeckel nicht ganz sauber. 6

Aus dem Prolog: „Diese . . . zum Preis dos Eiuzigen gesungenen Gedichte au
d. Feder geleierter Namen, erscheinen hier verent u. sinnig geordnet, uaa als Festgab
am Tage der filnfzigateu Todtenfeier des Königs die ürue des Unsterblichen
schmacken."

72 Friedrich d. Gr. als König u. Mensch. 1735. 20 ungedr. Briefe d. Königs a

8. Neffen, d. IL'.rzog v. Braanschw. M. Anm. hrsg. v. H. Droysen. Berl. 1911. 6,-

73 Gaedertz, K. Th., Friedrich d. Gr. u. General (i aas ot. Nach d. ungedr. Hdacht
e. Zeitgen. Brem. ISg."^. 1.

74 Garve, Chr., Fragmente zur Schilderang d. Geistes, des Charakters und d

Regierung Friedrichs II. 2 Bde. Bresl. 179S. Pp. 4,
G. leitet das Werk mit der Erklärung ein: „Diese Fragmente üb^r Friedrich I

sind zum Theile durch meine Unterredungen mit ihm veranlasst worden."

75 Gebhard, J. G., Ueber d. Einflass Friedrichs IL auf d. Aufktärang u. Ausbildun
seines Jahrhunderts. Berl. 1801. Gekr. Preisschr. Lir. 1,5

7G Gillies, Vergleichung zwischen Friedrich IL u. Pnilipp, König v. Miceionien
A. d. Engl. 12. Bresl. 1791. Pp. 2

W. Weber. Berüo.
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Mark
77 [fiottschling, P. R.] Abholung König Friedrichs des 11. ins Elysium, Eine

Ballade. 0. 0. 1786. Kl. 8. 4 Bll. 2,--
Tit am unteren Rande etwas scharf beschnitten. Durch die BD. zieht sich ein

Wasserstreifen.

78 GrOnhagen, C, Aus d. öairenkreise Friedrichs d. Gr. Bresl 1SG4. —,70
79 — Ein denkwürdiger Biief Friedrichs d. Gr. u. s. Schicksale. S.-A. —,50
80 — Zur Geschichte des angebl. Attentats auf Friedrich d. Gr. 1741. S.-A. —,50
81 — Friedrich d. Gr. und die Breslauer i. den Jahren 174Ü u. 1741. Bresl.

18C4. Hlwd. (4,-) 1,50
82 Hahnke, F. W. M. v., Elisabeth Christine, Königin von Preussen, Gemahlin

Friedrichs des Gr. Biographie. Berl. 1848. lllwd. 2,—
83 [Hardt, de.] Mtmoires d'un Gontilhomme Suedois. ecrits par lui inäme dans

ea retraite l'annee 1784. Berlin chez S. Pitra, Libraire du Roi, 1788. VIII
u. 365 S. Gr. 8. Pp. d. Zeit, aber etwas raraponirt. 6,—

Titel in Kupferstich (mit 2 hand?chriftl. Notizen). S. V2 der Avant-Propos Btttrker
beschnitten, doch ohne Teitverlust. S. 12 m. handschriftl. Anmerkgn. am Rande.

84 Harpe, de la, Etüde sur les oeuvres poetiques de Frederic le Grand. 4. Berl.

1852. -,80
85 Hegemann, 0, Friedrich d, Gr. u. d. kathol. Kirche in den reichsrechtlicheo

Territorien Preussens. Münch. ];)04. (."),—
) 2,

—

86 Helden-, Staats- u. Lebens Geschichte Friedrichs II. Aus ächten Urkunden be-

schrieben, m. Anmerkungen erläut. u. m. genealog. Tabellen versehen. 7 Bde.
M. vielen Kupf., Plänen, Karten usw. Schaffhausen 1760—1764. Ldbd. der
Zeit 25,—

bl Helden-, Staats- u. Lebensgeschichte Friedrichs des Andern, Königs in Preussen,
bis Osternl746. (Bd. 1 ) M Tabellcu u.Kpfrn. Franckf. u. Leipz. 1746. Illdr. 2,—

88 Henry, Der GlaubeFriedrichsd. Gr. an Gott u. an Preussen. 2.A. Berl. 1851. —,50
89 Henry, Ch., Frederic le Grand, d'apres les Itttres ineditcs de D'Alembert a

Mlle de Lcspinasse. Paris 1884. (Revue historique. 9. anntie, tome 26. I.) 1,50

yo Höckendorf, P., Sans Souci zur Zeit Friedrichs d. Grossen u. heute. M, Plau.

Berl. 19C8. Orig.-Hfrz. (7,—) 4,—
91 Hcdann, J., Friedrich d. Gr. u. d. Breslauer Arzt Dr. Tralles. o. 0. u. J.

(A. 25 S) -,80
92 Koltie, F., Die juristische Vorbildung Friedrichs d. Gr. (S.-A. 1896.) -,80
93 (Hülsen, K. W. v.) Unter Friedrich d. Gr. Aus d. Memoiren des Aeltervatcrs

1752—1773, hrsg. v. H. v. Hülsen. Berl. 1890. (4,-) 2,—
94 Jenisch. D., Denkschrift auf Friedlich II. m. bes. Hinsicht auf s. Einwirkung

i. d. Cultur u. Aufklärung d. 18. Jahrb. (Nachtrag zu: Geist u. Charakter d.

18. Jahrh) Berl. 1801. Hfrz. 3,-
M. einz. Anstreichungeu in Rotschrift.

95 [Kaltenborn, R. W, von ] Briefe eines alten Preussischen Officiers verschied.

ChaiacterzügeF'ripdrichs des Einzigen betreff. Mit Rücksicht auf das Zimmer

-

mannscheWerk über eben diesen Gegenstand. Uohenzollern 1790. Pp. der

Zeit. 5,—
Schönes, sauberes Exemplar der seltenen Schrift. — Siehe Nr. 168.

96 [Knelschkell'l] Letzte Stunden u. Leichenbegängnisa Friedrichs des Zweiten

Köuigs von Preussen. M. Vignette u. 2 Kupferiaf. Potsdam, C. Chr. Uorvath,

1786. 99 S. Kl. 4. — Angeb. : Mayerhauser, Auf die Geburtsfcier Friedrichs II.

Königs von Preussen Ode 1783. Breslau mit Schriften der Universität o. J.

2 Bll. In 1 Illwdbd. 5,—
Holzmann-ßohatta IV, 4040.

97 Knorr, E., Friedrich d. Gr. als Freimaurer. Gr. 4. Berl. 1899. (S.-A.a. Uohen-
zollern-Jahib. 1899.) Nicht im Handel. 3,—

98 Koppen, C. F., Friedrich d. Gr. u. s. Widersacher. Leipz. 1840. Pp. 1,—
99 — Dasselbe. Angeb.: Heins ins, Friedrich d. II. u. s. Jahrh. Berl. 1840.

Pp. 1,50

100 Koser, R., König Friedrich d. Grosse. 2 Bde. in 3 Tle. Stuttg. 1893-1903.
Hlwd. (26,-) 19,-

Das Werk ist in der letzten 3. Aufl. vergrifTen u. orsohelnt in neuer Auflohe ia

dieser Form nicht wieder, sondern in Vereinigung mit desaelben Verfassers Werk:
Fr. d. Qr. als Kronprinz.
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101 Koser, R., Friedrich d. Gr. Volks-Ausg. Mit Bildnis nach Joh. ü. Ch. Franke

Gr. 8. Stuttg. 1911. Neu. 6,-

101a — Dasselbe. Geb. Neu. 7,5{

102 — Friedrich der Gr. als Kronprinz. Stuttg. 1886. Ulwd. (4,-) 3,-

103 — Dasselbe Werk. (Einband an einer Ecke verletzt.) 2,5(

104 — Friedrich der Gr. im Jahrzehnt vor dem siebenjähr. Kriege. (Histoi

Taschenbuch. Folge VI. H. 2.) ((Iß S.) — Jungfer, H., Die Juden untei

Friedrich d. Gr. Leipz. 1880. (47 S.) — Beck, A., Graf Gustav Adolf vor

Gotter. Ein Lebensbild aus der Zeit Friedrich d. Gr. Gotha 1867. (107 S.

P^ In 1 Hlwdbd. 2,-

105 Kothe, W., Friedrich der Grosse als Musiker. Braunsberg 1869. 60 S. — ,8(

106 Krauei, R., Der preussische Hof während des 7jähr. Krieges. Nach den Tage
büchern der Prinzessin Heinrich v. Preussen. 4. S -A. (Magdeb. Zeitung.) 1,—

107 — Prinz Heinrich von Preussen in Paris während der Jahre 1784 u. 1788-
1789. M. Portr. Berl. 1901. Lwd. 1,5(

108 — Prinz Heinrich von Preussen als Politiker. Berl. 1902. (10,—) 5,—
109 Kugler, Fr., Geschichte Friedrichs d. Gr. Gezeichnet v. Ad. Menzel. Neue

durchges. A- Leipz. 1856. Orig.-Lwd. (16,-) 8,-
Einband nicht tadelfrei u. mehrere Textblätter nicht ganz sauber.

110 — Geschichte Friedricbs d. Grossen. M. Portr. nach Schadow i. Stahlstich

12. A. Leipz. 1887. Orig.-Lwd. (4,50) 2,-
111 Lange, Ed., Die Soldaten Friedrichs d. Gr. M. 31 Orig.-Zeichngn. v. Ad. Menzel

Lex. 8. Leipz. (1852). Oiig-Lwd. 20,-
112 Lebensgeschichte, Kurzgefasste, des höchstseeligen Königs von Preussen

Friedrich II. des Grossen. Mit Erlaubniss der Oberen. Augsburg, Joh. Gg<
Bullmann, 1786. Kl. 8. 64 S. M. Portr. (S Mansfeld fec, Ant. Keiss sc.) 4,-

Porträt des Königs in ganzer Figur. Im oberen Rande des Bildes handschriftlict

„"Wer wird den alten Fuchs verkt-nneu?" Auf der Rückseite des Titels handschrift-
lich 14 Zeilen unt. der Ueb^rschrift „An den grossen Machiavel", unterschriebet
„Augsb. d. 9ten März 1791. J. v. T." Aehnliche Bemerkungen von derselben Hand
begleiten den Text des Werkes an den Seitenrändern.

114 Macaulay, Th. B., Friedrich der Grosse. Halle 1857. —,8C

Mayerhauser, Auf d. Geburtsfeier Friedrichs II. s. unter Nr. 96.

115 Mühibacb, L., Friedrich d. Grosse u. s. Hof. 7. A. 4 Tle. in 1 Bde. M
Illustr. V. 0. Wisnieski u. A. Lex. 8. Berl. 1S62-1S64 Hldr. (16,50) 5,-

116 Mursinna, Fr. S., Leben Friedrich II , Königs v. Preussen etc. Für d. ßürgei
u. Bauernstand bearbeitet. Halle 1794. Hlwd. 2,5C

Die Seiten 546—647, 550—551, B54, sowie I u. IV—V des Inhaltsverzeichnisses un-
bedruckt.

117 Nicolai, Fr., Anekdoten von König Friedrich II. v, Preussen u. v. einigen Per-
sonen, die um ihn waren. 6 Hefte. M. Inhalts verz. u. Register üb. alle

6 Hefte. Berl. u. Stettin 1788-1792. In 1 Hlwdbd. 6,-
Sauberes Exemplar der seltenen Sammlung.

118 Norbert, W., Friedricüs d. Gr. Rheinsberger Jahre. M. zahlreichen Illustrationen.

Berl. 1911. Orig.-Lwd. Neu. 7,5C

119 Olvenstedf, J. v., Geschichte Friedrichs d. Gr., Königs v. Preussen. 2 Tle.

Beil. 1840. Hfrz. (Stahlst, fehlen.) 1,—
120 Oncken, W., Das Zeitalter Friedrichs d. Gr. 2 Bde. M. Porträts, Illustr. u.

Krtn. Berl. 1881— 1882. (32,-) 23,-
121 Ostwaid, H., Redoute Fridericiana. Festschrift. M. zahlreichen Abbildgn.

zumeist nach Chodowiecki. 4. Berl. o. 0. (2,—) 1,2(

122 Papst, J. G. Fr., Leben Friedrichs II. Königs v. Preussen für deutsche Jünglinge
bearb. 2 Bde. in 3 Abtlgn. M. 7 Kupfern. Nürnbg. 1788-1789. In 1 Ppbd. 4,—

123 Petersdorff, H. v., Friedrich d. Gr. E. Bild seines Lebens u. s. Zeit. M.
277 Bild., 27 Facs. etc. Berl 1902. Orig.-Lwd. (16,—) 9,—

124 Preuss, J. D. C, Friedrich d. Gr. Eine Lebensgeschichte. 4 Bde. Berl. 1832-
1834. Nebst: Urkundenbuch zu d. Lebensgesch. Friedrichs d. Gr. u. Register,

5 Bde. Zusammen 9 Bde. Ebd. 1832—1834. Pp. 22,-
125 — Friedrich der Gr. mit s. Verwandten und Freunden. Berl. 1838. Hfrz,

(6,80) Vergriffen. 3,-
126 — Die histor. Bedeutung d. 1. Juni 1840. Berl. 1840. -,8C
127 — Friedricbs d. Gr. Jugend u. Thronbesteigung. Berl. 1840. Pp. (8,50) 2,5C

W. Weber. Berün.
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Raumer, F. v., König Friedrich 11. u. seine Zeit. (1740-1769.) Nach den
gepandtschaftl. Berichten im brit. Museum etc. Leipz. 1836. Lwd. (7,50) 2,50

,5 29 (Rheinsberg) Pinkert, T., Rheinsberg in Wort u. Bild. M. Bildern nach
Photogr. Kheinsb. —,75

,5 80 — Schulz, R., Rheinsberg. Wanderg. durch Schloss u. Umgegend m. ge-
schieht!. Daten u. 3 Krtn. Neu-R 1879. —,75

ttlSl Röchling, C. u. R. Knote«, Der alte Fritz in 50 (farbg.) Bildern für Jung u. Alt.
Quer-4. Berl. o. J. Orig.-Lwd. Vergriffen. 3,—

8. 32 hfidenbeck, K. H. S , Beiträge z. Bereicherung u. Erläuterung d. Lebensbe-
schreibungen Friedrich Wilhelms I. u. Friedrichs d. Gr., Könige v. Preussen.

,Sf Bd. 1. Berl. 1 836. Nebst Anhang: Derselbe, Tagebuch od. Geschichts-
kalender aus Friedrichs d. Gr. Regentenleben (1740 — 178f.) m. histor.
u. biograph. Anmerkun. zur rict'tigen Kenntnisa s. Lebens u. Wirkens. 3 Bde.
Ebd. 1840—1842. Zusammen 3 Ppbde. :?0,—

Das als historiRches Quellenwerk geschätzte „Tagebuch" in 3 BJn. ist von grosser
Seltenheit u. hier in einem nuten l'^xemplar vorhanden, welches jedoch stellenweise er-
gänzende handschriftl. Rundbemerkgen. zeigt.

33 Sammlung von Reden, Predigten u. Gedichten auf den Tod Königs Friedrich
des Grossen (Hrsg. von Morsch el). Berlin, Decker, 1786. In 1 lllwdbd. 7,—

Inhalt: Mörschel, Friedrichs Volk an Friedrichs Geist. Culm, Trauer-Rede
geh. 10. Sept. 1786 i d. röm.-cathol. Kirche zu Berlin. 3U S. - Sack, F. S. (i., üe--
dächtnisspredigt in Gegenwart d. Königs 10. Sept. 1786 i. d. Dorakirche geh. XXIX S.— Conrad, ü. L., Fredigt vor d. verwitt. Königin in Schönhauson ID. Sept. 178C.

32 S. - T e II e r. W. A., Predigt i. d. Kirche St. Petri 10. Sept. 17.S().21 S. — C u b e , J o h. D.,

Ueb. d. Tod d. Königs. Predigt i. d. Jerusalemskirche 10. Sept. 17ist5. .•12 S. —
Koch. Job. Chr. Gedächtnisspredigt i. d. Berlin, üeorgenkirch« lo. Seot. 178^. 22 3.

j{
— Wilmsen, F. B., Was es fQr eine Nameu'^grösse, u. Unsterblichkeit soy, die Gott
uns. verewigten Könige gab? 10. Sept. 1786 vorgetr. 31 S. — Mörschel, Predigt
d. 17. Sept. 1780 vor Laiidleuten u. berlin. Einwohnern geh. U1S. — Michaeli s,C. G. IL,
Gedächtoispredigt vor d. evangel. reformirten Gemeine zu Frankfurt a. 0. K». Sept.
1786. 32 S. — Cloitre, Oraison funöbre le 10. Sept. 1786 dans le Temple de Berlin.
24 S. — Gedichte: Schubert, Friedrich d Gr. — Karschin, A. L., Zuruf an dou
Fremdling beym Sarge des gr. Fr. 18. Aug. 1786. Burmann, G. W., Friedrichs Urne.
J. H. W. D., Bei d Urno Friedrichs d. Gr. Aug. 1783. v. P., Er ist nicht mehr.
Seidel, J. F., Monolog b. Tode Fr. d. Gr. Gümpel, J. N., Nachruf an Friedrich«
Schatten. Das letzte Lebewohl . . . b. d. LHichenbestattung i. d. Oarnisonkirche zu
Potsdam 9. Sept. 170!. 65 S. — Sander, .1. D., Auf d. Tod des Königs. 4 Bll. -
Empfindungen e. alten Invaliden beym Grabe Friedrichs d. Zweyten. Potsd. 1786.

2 Bll. — Gümpel, J. N., Friedrich des Zweiten u. August Wilhelms Wechselgesang
in Elysium. 4 Bll. — Sammlung d. Reden nebst e. Gedichte z. Godächtniss Fr. o,

Gr., i. d. Trauerloge zu den dreyen Weltkugeln in Berlin 15. Sept. HW. 65 S. —
Hertzberg, v., Histor. Nachricht v. d. letzten Lebensjahre Königs Friedrich II.

M. der Einleite, zu der von Ihm Selbst geschrieh. GeRchichte Seiner Zeit. Vorgel. 1. d.

öflfentl. Versammig. d. Akademie 25. Jan. 1787. 44 S. — Zusammen 23 Predigton,
Reden, Gedichte usw. in einem Halbleinenband. Schönes, sauberes Eiemplar.

li 34 Scharfenort, v., Friedrich d. Gr. üb. d. Erziehung der militärischen Jugend.

Berl. 1891. —,50

36 Schlözer, K. v, Friedrich d. Gr. u. Katharina IL Berl. 1859. (5,—) 2,—
37 — Dasselbe Werk. Orig-Lwd (5,-) 2,50

Auf d. Titel Besitzervermerk.

' 38 SchSnIng, Friedrich der Zweite, König von Preussen. Ueber seine Person u.

sein Privatleben. Ein berichtigender Nachtrag zur Charakteristik desselben.

Berlin, Ferd Oehmigke d. Aelt, 1808. Kl. 8." VllI u. 63 S. 4,—
Im Titel das Bild d>;s Königs in Knpferst., in ganzer Figur sitzend. Scharf be-

schnittenes Exemplar.

39 Schöning. K. W v., Die fünf ersten Jahre d. Regierung Friedrich des Gr. b.

z. Schluss des zweiten schlesischcn Krieges. Volks-Ausg. Berl. (1857). Pp. 1,.50

40 Seidel, P., Die Kunstsammlung Friedrichs des Grossen auf der Pariser Welt-

ausstellung 1900. Beschreib. Verzeichnis. M. 4b Abbildgn. nach Zeichnga.

u. Rad. V P. Halm. Berl. 1900. 2,-

41 Seile, Chr. G., Krankheitsgeschichte des Uöchstseeligen Königs von Preussen

Friedrichs des Zweyten Majestät. Kl. 8. Berlin 1786. (64 S.) Illwd. 2,50

nl.42 [Seyfarth, Joh. F.] Lebens- u. Regierungs-Geschichte Friedrichs des andern.

4 Tl. 1. 2. Von 1740-1745 u. 1746— 1760. M. Beil. u. Bildn. M. Alphabet.

Namen-Verzeichnis derer Personen, von denen . . . genealogische Nachrichten

vorkommen. Leipz. 1784-1790. Ulwd. 7,—

W. Weber. Berlin.
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143 Sommer, A., Gedenkbuch enth.: Die Geschichte und Beschreibung d. Friedrichs

Denkmals i. Berlin, sowie d. Darstellg. d. Grundsteinlegung a. 1. VI. 1840

n. d. Enthüllung desselben a. 31. V. 1851. M. Stahlst: Denkmal Friedrich II.

(E. Meyerheim del ) Berl. 1852. Roter Maroquinbd. m. Gold- u. Blind-

pressung u. Goldschn. 3,5G

144 Stadeloiann, R., Friedrich der Grosse in s. Thätigkeit f. den Landbau Preussens

Berl. 1876. Hlwd. (4,—) 2,5C

145 _ Aus d, Regierungsthätigkcit Friedrichs d. Gr. M. e. Bildn. Friedrichs d

Gr. nach G. Schadow. Halle a. S. 1890. Hlwd. 1,—

146 V. Taysen, Ad., Die äussere Erscheinung Friedrich d. Gr. u. der nächsten

Angehörigen seines Hauses. Mit 20 Bildnissen. Gr. 8. Berl. 1891. Gart.

(6,-) 2,SC

147 Thiibauit, D., Mes Souvenirs de vingt ans de s^jour ä Berlin ou Fr^deric le

Grand, sa famille, sa cour, son gouvernement, soh academie . . . ses dcols,

et ses amJs Jitterateurs et philosophes. 2. ed. 5 vols. Paris An XIII (1805).

Hfrz. der Zeit. 20,-

148 Thouret, 6., Friedrich d. Gr. als Musikfreund u. Musiker. M. 7 Abb. u,

1 Notenfacs. Leipz. 1899. 3,—

149 Trenck, Friedr. von der, Letzte Unterredung Friedrichs des Grossen in der Todes-

stunde mit Pater Pavian, einem Franziskaner- Guardian. Ein Traurogesicht

worinnen man die Stufen des Menschenverstandes vom Leibnitz bis zum Affen

abmessen kann. 0. 0. 1787. 5,—

149a — Sämmtliche Gedichte u. Schriften. Bd. 1 u. 2. (Bd. 1 in 2. verm. u
verb. Aufl.) Wien u. Berlin [Bd. 2 o. 0.] 1789. Pp. 5,-

Bd. 2 enthält: Vermischte Trauer- u. Scherzgedichte im Gefängniss, auch ii

Freiheit.

149b — Merkwürdige Lebensgeschichto von ihm selbst. M. Portr. Stuttg., Spe-

mann, o. J. Origbd. —,70

150 — Gugitz, G., u. M. v. Portheim, Friedrich Freiherr v. d. Trenck. Ein

biograph. u. iconograph. Versuch. M. 1 Heliogravüre. Wien 1911. Pp. 4,2C

151 Trendelenburg, Friedrich d. Gr. U.S. Staatsminister V. Zedlitz. Berl. 1859. —,50

152 Troeger, C, Aus d. Anfängen der Regierung Friedrichs d. Gr. 4. Berl. 1901

(P.) 50 S. 1,7L

153 Volz, G. B., Die ErinueruEgen der Prinzessin Wilhelmine von Oranien an den

Hof Friedrichs des Gr. (1757-1761.) Berl. 1903, (3,—) 1,8C

154 Mon voyage cn Prusse, ou memoires secrets sur Frederic le Grand et la coui

de Berlin. Par L. M. D. L . . . Paris 1807. Hldr. 3,50

155 Wauer, H., Friedrich der Gr, an das deutsche Volk. Eine patriot. Träumerei.
Bed. 1859. Pp. 1,50

156 Winter, G., Friedrich d. Gr. 2 Bde. M. 13 Abb. u. 2 Handschriften. Berl
1911. Prachtbd. m. eingeprägt. Medaillon Friedr. d. Gr. Neu. 13,50

157 — Zur Gesch. der histor. Tradition über Friedrich d. Gr. (1885.) S.-A. — ,5C

158 Zimmermann, Joh. 8., Ritter v., Fragmente üb. Friedrich d. Gr. zur Geschichte

s. Lebens, s. Regierung u. s. Charakters. 3 Bde. Leipzig i. d. Weidmannischec
Buchh,, 1790. VllI, 358 S ; VI, 352 S. ; IV, 412 S. Kl. 8. In 1 Ppbd. 9,

Schönes Exemplar des seltenen Werkes. — Siehe auch Nr. 95.

159 — Bahrdt, C. F., Mit dem Herrn [von] Zimmermann, Ritter etc. . . . deutsch

gesprochen von C. F. Bahrdt, auf keiner der Deutschen Universitäten wedei
ordentlichem noch ausserordentlichem Professor etc . . . 0. 0. [Berlin] 1790
Kl. 8. 93 S. Pp. 6,-

Abweichend von Qoedeke IV, 330, 88, der nur eine Ausgabe desselb. Jahres mi
118 S. nennt.

W. Weber. Berlin.
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Friedrich des Grossen Feldzüge.

(Kriegsgeschichte. Biographien der Heerführer usw.)

„Friedrich liebte den Ruhm, aber der Philosoph auf dnm
Throuü hat nn dem blutigen Lorbeer des Foldherrii niu einer
reinen Freude penosseu; er ward ein Held, ein Märtyrer —
nicht nus Eliry;i'iz, sondern unter dem Zwanp« der nolbst auf-
erlegten Pflicht, und der Mensch Friedrich litt schwer unter der
Rolle, die der König auf sich nahm." . _ _,

A. E. Berger.

l<>t> Archenholtz, i. W. v,, Geschichte des siebenjährigen Krieges in Deutschand von
175G— 17(;3. 2 Bde. M. Bildn. König Friedrichs 11. (Wohlfeile Auapabe,
auf Druckpapier.) Berlin, bey Ilaudo u. Spener, o. J. |1793]. 4 BU. Tit. u.

Vorbericht (dat. 31. März 1791) u -291 S.; Tit. .^.02 S. u. 1 Bl. Pp. 3,—
r>ie Karte fehlt. — Bd. 2 S. 2S7—302 enth. „VerzeiphnisB d^r bey dieser Ooschichte

als Materialien gebrauchten Bücher." Am Sehluss I Bl. Ankündigung der Cotta'scheii
Buchh. betr. das Erächeincn einer „Monatsschrift zur Bildung u. Vervollkommnung
des weibl. (.icBchlechts".

K. 1 — Dasselbe. Leipz. (Reclam). —,50
1G2 — Ilistoria belli septcnnis, latine vertit U. G. Reich ard. C. tab. Ed. II.

Baruth 17SS. Pp. 1,50
ICo Arneth, A. v., Maria Theresia u. der siebenjährige Krieg. 1756—1763. 2 Bde.

Wien 1S75. Orig.-Lwd. (24,—) 7,—
(= Geschichte Maria Theresias Bd. 5 u. 6.)

ir.t Barsewisch, C. F. R. v., Meine Kriegs-Erlebnisse während d. siebenjährigen
Krieges 1757- 17G3 Wortgetreuer Abdr. a. d. Tagebuche des K. Prcuss.
General-Quartiermeister-Lieuten. C. F. li. v. Barsewisch. 2. A. Berlin 1863.
Ulwd. 2,-

105 Beaulieu-Marconnay, C. v., Der Uubertusburger Friede. Nach archivalischeu
Quellen. Leipz. 1!571. (4,-) 2,5o

1C6 Beiträge zur Geschichte d. österreichischen Kavallerie. Die ö-sterreichisch«

Kavallerie i. Feldzügen d. IS. Jahrh. u. i. jenen der neuesten Zeit 1859 --

18GG.) Lfrg lIi= S. 1-25-457. Nebst Anhaneli.40S.): Maria Thercsianiach o

Periode (1718— 17G7). M. 8 Karten u. Plänen. Gr. 8. Wien 1881. Hlwd.
(6,-) 0,f;()

1G7 Bellona. Ein militärisches Journal. Stück 13—19. M.Plänen u. Taf. Dresd.
1784-17S.5. In 1 Ppbd. 3.5ü

Enth. u. A. : Journal des Feldzuges 1758 (Von Mai nn bis Sehluss des Jahres) u.

1750. Vom Dienste der leichten Kavallerie. Instruktionen f. d. preuea. Feldwaoht b.

Troppau usw.

Dremen, W. v., Die Schlacht bei Kesselsdorf (15. Dez. 1745) M. Plan u.

12 Skizzen. Berl. 1888. 1,-

169 Briefe aus der Zeit des ersten schlesischen Krieges, hrsg. u. erl. v. Chr. Meyer.
Lex. 8 Leipz. 1902. (5,—) 3,-

170 Caemmerer, Friedrich d. Gr. Feldzugsplan f. 1757. M. Karte. Berl. 1883. — ,s()

171 Cauer, Ed., Über die Flugschriften Friedrichs d. Gr. aus d. Zeit des siebenjähr.

Krieges. 4". Potsd. 1805. —,';(

172 (Chasot) Schlözer, K. von, Chasot. Zur Geschichte Friedrichs dea Gr.

u. 8. Zeit. Berl. 1856. Hlwd (4,-) I,5l>

Mit einzelnen handschrifil. kritischen Randbemerkungen.

173 Creuzinger, P., Friedrichs Strategie i. eiebenjährigeu Kriege. Mit 8 Skizzen.

Leipz. 19US. 3,60

174 DgIbrQck, H , Der Feldzugsplan Friedrichs II. im Jahre 1757. — Geist u. Form
im Infantcriegefccht. — Das Heer d. römisch. Kaiserreichs. Berl. 1887. (Btji-

hcft z. Milit-WocLenbl. 1887.) —,80
175 Dickhuth, Die Schlacht von Rossbach. M. 1 Plan. Berl. 1900. —,so

176 Droysen, J. G., Kriegsberichte Friedrichs des Gr. aus den beiden schlesischcu

Kriegen. Berl. 187». S.-A. 1,—
177 — Dasselbe. Berl. 1877. — Die preuesischcn Kriegsberichte d. beiden schle-

sischen Kriege (Beihefte z MiIit.-V\ochenbl.) Berl. 1876— 1877. Iq 1 lllrzbd. 3,50

W. Weber. Beriia.
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178 Duncker, M., Preussen u. England im siebenjähr. Kriege. S.-A. —,60

179 — Die Schlacht v. Kollin. Beri. (A.) 44 S. —,80
ISO — Der siebenjähr. Krieg. Recens. v. A. Schaefer, Gesch. d. 7jähr. Krieges.

S.-A. -,80
181 — Die Bildung der Coaiition des Jahres 1756 gegen Preussen. Lex. 8. Berl.

1882. (Ac) —,75
182 Duparcq, Ed. de la Barre, Bist, milit. de la Prasse avant 1756 ou introd. a

la guerre de sept ans. Par. 1858. (7,50) 3,—
183 Einzelschriften, Kriegsgeschichtliche. Hrsg. v. Gr. Generaist. Abt. IL Heft28— 30:

Die taktischeScbulung der Freuss. Armee durch Friedrich dGr. 1745— 1756.

Gr. 8. M G6 Textskizzen, 1 Karte u. 44 Planskizzen. Beri. 1900. (5,50) 3,50

184 Feldzug, Der, des preuss. Generals H. A. de la Motte Fouque in Schlesien

1760, bearb. v. E. v. St. M. 2 Plänen. Cass. 1862. (4,50) 2,50

185 Fliss, L., Friedrich d. Grosse u. s. Heer, e. Cyclus v. Kriegs- u. Siegsbildern

V. e. preuss. Husaren d. J. 1813/14. Magdeb. 1855. 1,—
Flugschriften.

186 — Anzeige, Gegründete, d. unrechtmäss. Betragens u. d. gefährl. Anschläge
u. Absichten d. Wiener u. Sachs. Hofes gegen S. Kgl. Majestät v. Preussen
m. scbriftl. Ui künden erwiesen. 4. Berl. 1756. 1,50

187 — Beantwortung d. sogen. Anmerkungen üb. d. v. Beginn d. gegenw.
Krieges gedruckten K. Preuss. Kriegs-Manifesten, Circularien u. Memoires.
M. Beil. 4. 1757. 2,—

188 — Ephraim, Der gerechtfertigte, od. bist. Nachrichten üb. d. Zust. d. Sachs.
Finanz-Wesens nebst Vergl. d. preuss. u. sächs. Oekonomio. — Schreiben
T. Frankf. a/M. nach Leipzig üb. d. gerechtfertigten Ephraim. 4. 1758. 3,—

189 — Justi, J. H. G. V., Die Chimäre d. Gleichgewichts d. Handlung u. Schiff-

fahrt od. Ungrund u. Nichtigkeit d. Meynungen v. Massregeln d. freyen Mächte
geg. d. zu fürchtende Herrsch, zur See. 4. Alt. 1759. 1,20

190 — Nachricht u. Beurtheil d. Verhaltens d. Wiener, u. Sächs. Hofes u. ihrer

gefährl. Absichten wider d. König v. Preussen nebst Urkdn. 4. Beri. 1756. 1,20

191 — Unterredung, Vertraute, e. sächs. Rekrouten u. e. preuss. Freiparthei-

gängers d. jezigen Krieg betr. M. 1 Kpfr. 4. 1757. — Beiliegend Sammlung
von 12 diversen Flugschriften aus d. J. 1757. 8,

—

192 — Ursachen welche Maj. in Preussen bewogen, Sich wider d. Absichten
d. Wiener. Hofes zu setzen, u. deren Ausfuhr, vorzukommen. 4. Berl. 1756. 1,25

193 — Vorschläge, Wohlgemeynte, e. MenschenfreuDdes auf welche Bedinggn.
d. jetzo in Krieg bef. Mächte zu dauerh. Frieden gelangen könnten, 4.

Friedensnah 1759. 2,—
— Siehe auch Nr, 171.

194 Friedrich d. Gr. letzter Dragoner. Job. GottL AUfärtty. Geb. 1740 a. 10. VIIL
Gest, 1838 a, 19. V. Nebst Bildn. nach d. Leben. Vom Verf. des »Alten
Sergeanten". Bresl. 1838. Im Original- Umschlag. 2,—

195 Friedrich d. Gr. u. d. Friede zu Hubertusburg. Berl, 1863. —,80
196 Friedrich d. Gr., Von Kolin bis Rossbach u. Leutben nach d. Cabinets-Ordres i.

Kgl. Staats-Archiv. Nebst 2 Beilagen u. 2 Schlachtplänen. Berl.1858. Hlwd. 2,—
197 Geschichte des siebenjährigen Krieges in einer Reihe von Vorlesungen m.

Benutzung authent. Quellen bearb. v. d. Offizieren d. grossen General-
stabs. 6 Bde. in 8 Tln. M. viel. Plänen, Charten u. Beil. Beri. 1824—47.
In 6 Hlwdbdo, 30,—

Dieses Werk folgt fast ausscbliesslich einer Quelle, dem im Generalstabsarchiv be-
flndlicben, vom General v. Gaudi nicht ohne Tendenz zusammengestellten, 12bändigen
handschriftlichen Material. Man hat es als „den Sammt*lort für alle Entschuldigungen
der Generale für alle möglichen Anklagen gegen den König" bezeichnet.

198 Gespräch im Reiche der Todten zwiscüen August Wilhelm, Prinzen v. Preussen
u. d, Fürstin Anna, Erbstatthalterin d. Niederlande, in welchen d. Historie
d. gegenwärt. Kriegs beschrieben wird. Bd. 3 (Tl. 21-30 u, Supplem.). M.
color. Plänen. 4. Frankf, 1759—1760, Hldr. 4,50

1'J9 Granier, H., Die Schlacht bei Lobositz am 1. Oct. 1756. M. Karte. BresL
1890. (3,-) 1,70

200 GrUnhagen, C, Geschichte des ersten schles. Krieges nach archival.
Quellen. 2 Bde. M. 2 Plänen. Gotha 1881. (18,-) 10,—

W. Weber. BerUn.
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}01 GrOnhagen, C, Journal bii Belagerung der Festung Schweidnitz a. 1758.
(A.) _,G0

?02 Handschriften, DieSüssenbachschen, zur Geschichte des siebenjähr. Krieges
i. d. üofbibl z. Darmt-tadt. Feldzug 175G u. 1757. Bearb. in der Kriegs-
peschichtl, Abt. II des Gr. Generalst. Berl. 1898. 1,—

JOS Hasseil, W. v, Die schlcsisclien Kii»>ge u. d. Kurfürstenthum Hannover. Bes.
d. Katastrophe V. Uastcnbeck U.Kloster Zeven. M.Plan, llann. 1S79. Lwdbd.
M. Bleistiftstrichen. (10,-) G,—

i04 Hellmann. J., Die Kriegskunst der Preussen unter König Friedrich d. Gr.
Abt. 1. Leipz. 1852. (9,—) 2,—

205 (Heinrich, Prinz v. Preussen.) [Bülow, A. H. D. v.J, Piinz Heinrich von
Preussen. Krit. Geschichte seiner Feldziige. Von d. Verfasser des Geistes des
neueren Kriegssystems. 2 Tie. i. 1 Bde. M. 2 Kpfrn. u. 1 Plane. Berlin,
Hin. bürg. 1805. II frz. 5,—

Hulzniann-Uohatta II, IIJH.

20G — Schmitt, R., Prinz Heinrich von Preussen als Feldherr im siebenjähr.
Kriege. U: Die Kriegsjahre 1760- 17G2. Greifsw. 1897. (4,50) 2,20— Siehe auch Nr. 107, 108, 248, 200, 447—449.

>Ü7 Helmuth, C, Preussiscbe Kriegschronik. Darst. d. Feldzüge v. 1640— 1S50,
2. A. M. 1 Karte in 4 Blatt. Leipz. 18G4. Ilfrz. (10.—) C,—

JC8 immich, M., Die Schlacht bei Zorndorf am 25. Aug. 1758. M. Skizzcntafel
u. 2 Karten, Berl. 1893. lllwd. (3,50) 2,—

J09 Jowanowitsch, J. B., Warum bat Friedrich d. Gr. an d. Schlacht bei Kessels-
dorf nicht teilgenommen? Berl. 1901. Dies. 1,—

no Keibel, R., Die Schlacht von Hohenfriedberg. M. 2 Karten. Berl. 1899.

(10,-) 5,-
211 (Keith, Jak.) Varnbagen von Ense, K. A., Leben dos Feldmarscballs

Jakob Keith. Berl. 1844. Pp. (4,50) 2,—
U2 Kerler, D , Aus dem siebenjühr. Krieg. Tagebuch des preuss. Musketiers Do-

minicus. Nebst ungedruckt'-n Kriegs- u. Soldatenliedern. Münch. 1891. (2,25)

Mit Randbemerkungen in Bleistift. 1,30

113 [König, A. B.] Alte und neue Denkwürdigkeiten der Koenigl. Preussischcn

Armee. Enthalt.: Die Geschichte der ehemal. churbrandenburg. Leibgarden
zu Fuss, woraus das jetz. Alt-Bornstedtsche Infantcrieiegiinent, welches das
älteste in der Preuss. Armee itt, cntbtanden; nebst . . histor. u. biograph.

Merkwürdigkeiten, welche die Geschichte . . . der Kriegsverfassung d. Vater-

landes und der in demselben gelebten berühmten Männer . . erläutern.

Berl. 1787. Pp. 6,—
M4 — Biographisches Lexikon aller Helden u. Militairpersoncn, welche sich in

Preussischcn Diensten beiühmt gemacht haben. 4 Bde. M Porti ät Friedrich IL

Berl. 1788—1791. Pp. 20,—
Mit einzelnen handschriftlichen Korrekturen und NachtrÄffen auf den Blattrttudern.

In alphabetischer Anordnung: A—Z. — Holzmnnn-Bohatta III, ITffJ.

15 Kriege, Die, Friedrichs des Grossen, hrsg. v. Gr. Generalstabe, Abt. f.

Kriegsgeschichte. (Der 1. Schlcsische Krieg. 3 Bde. — D. 2. Schles. Krieg.

3 Bde. — Der 7jähr. Krieg. Bd. 1—3.) M. vielen Krtn. u. Plänen. Lex. 8.

Berl. 1890-1901. Orig.-Htrz. (139,-) 90,-
516 — Dasselbe. Tl. L Der erste Schlcsische Krieg 1740-1742. 3 Bde. M.

Krtn. U.Plänen. Gr. 8. Berl. 1890-1893. In 2 Orig.-Htrzbdn. (43,-) 27,.50

17 — Dasselbe. Tl. L Der 1. schles. Krieg. 1740-1742 Bd. 1. M. 14 Krtn.,

Plänen u. Skizzen u. 3 Uandzeichntjn. Berl. 1^90. (IG,-) 7,50

18 Kriege, Die, Friedrichs d. Gr. 1740-1763. Bd. 2: Hoon u. Brennen: Der

siebenjährige Krieg. Auf Grund d. beiderseitig. Genoralstabswcrke m. Be-

nutzung d. Akten d. kgl. Staatt^archivo u. d. k. u. k. Kriegsarchivs bearb.

M. 7 Portr. u. 17 Kartentaf. Berl. 1912. Neu. 10,-

19 Kriegeberichte, Die preussischcn, der beiden schlesischen Kiiege, hrsg. v.

J. G. Droysen. Berl. 1876. '.—

20 Kubltz, C. A.. Ein Denkmal dem vergessenen Helden Siogm. Morit_z Wilb. v.

Lanpen, c. wackeren Olfizier Friedrichs d. Gr, d. Kühnsten b. Überfall v.

Hochkirch. 2. A. M. e. Karte. Bautz. 1902. —,5^0

W. Weber. Berlin.



12 Friedrich des Grossen Feldzüge
Mark

221 KQster, Des preoss. Staatsfeldpredigers, Bruchstück seines Campagnelebens

im siebenjähr. Kiicge, (Beschreibung d. Hochkircher Nachtscblacht 1758

mit einig, vorangoh. u. folg. Kriegsbegebenh.) Nebst Vorbericht d. Ober-

konsistoriall aths Sack. 2. bcricht. u. verm. A. Berlin 1701. Pp. 5,—

222 Kutzen, J., Aus der Zeit des siebenjähr. Krieges. Umrisse u. Bilder deutschen

Landes, deutscher Thaten, Charaktere u. Zustände. M. Bildn, d. Verf. u.

7 Kärtchen. Berl. (1863.) Lwd. (2,70)
•

1,30

223 Lehmann, M., Friedrich d. Grosse u. d. Ursprung des siebenjähr. Krieges

Leipz. 1801. 2,-
Mit zablr. Bleistift-Randnoten v. Prof. Berner.

224 (Leopold, Fürst v. Anhalt-Dessau.) Varnhagen v. Ense, K. A., Füral

Leopold V. Anhalt-Dessau. — General Freih. v, Seydlitz. Leipz. 1872. (Biogr,

Denkmale IL) Pp. (4,-) 1,8C

225 (Llgne. Fürst de.) Thürheim, A., Graf, Feldmarschall Carl Joseph Fürs!

de Lignc, die „letzte Blume der Wallonen." Eine Lebensskizze. Wien

1877. (7,-) 3,«
Lloyd, Geschichte des siebenjähr. Krieges siehe Tempelhoff, G. F. v., Nr. 203

22G (Loudon, G. E. v.) [Huber, F. X. (?J] Loudons Leben und Deldenthaten

Heft 1. 4. verb., bsricht. m. Zusätzen verm. A. Wien 1789. 86 S. Nebst
[Heft 2 u. d. Tit.:] Historisches Gemälde der Kriegsthaten des kaiserl

königl. Heeres i. J. 1789. Als Fortsetzung von Loudons Leben u. Helden-

thaten. Ebd. 1789. 74 S. Pp. 4,-
227 Massicwski, Der siebenjährige Krieg nach russischer Darstellung, übers, m

Anm. V. A. v. Drygalski. 3 Bde. M. Krtn. u. Plänen. Berl. 1888-1893
Hlwd. (39,-) 25,-

228 Meyer, Ch., Berliner Berichte aus d. Zeit d. ersten schlesischen Krieges

Berl. 1880. 4,-

229 (Moritz v. Anhalt-Dessau.) Orlich, L. von, Fürst Moritz v. Anhalt-Dessau
Beitr. z. Gesch. d. siebenjähr. Krieges. Berl. 1842. Hlwd. Vergriffen. 2,-

230 Naiide, A , Friedrichs d. Gr. Anariffspläne gegon Oesterreich im siebenjähi

Kriege. 4. Marb. 1893.
" —,8

231 — Beiträge z. Entstehungsgeschichte des siebenjähr. Krieges. 2 Tle. Leipj

1895-1896. (6,80) 4,-

232 — Dasselbe. Tl. 1. (S -A. 96 S) 1,5(

233 Oettinger, B., Untersuchung zur Schlacht bei Kesselsdorf. Berl. 1002. 1,-

234 Pauli, C. Fr., Leben grosser Helden d. gegenwärtigen Krieges. 9 Tle. i. 5 Bdn
m. 8 Kpfern, Karten u. Tabellen. Halle 1758-1764. Pp. (Bd. 7-9 Hldr.) 12,-

235 Paulig, F. R., Geschichte des siebenjährigen Krieges. 10. oder 11. A. Frkft. a.

1879 od. 1881. ä 1,-
Exemplare früherer Aufi.igen ä —,60.

236Petzel, Friedrich d. Gr. Operationsplan für den Feldzug von 1759

M. 2 Kartenskizzen. — Aus d. Leben des Kurhess. Generallieutenants Bauer
(Beih. z. Milit-Wochenbl. 1887. III. IV.) Beri. 1887. 1,-

Mit zablr. Unlerstreicbgn. u. Randbemerkgn.

237 Porsch, R., Die Beziehgn. Friedr. d. Gr. zur Türkei bis z. Beginn u. wähl
des 7jähr. Krieges. Marb. 1897. ~,8'

23S Ranke, L. von. Der Ursprung d. siebenjährigen Krieges. Leipz. 1871. Hfr?

(6,40) 2,-

2o9 [Rctzow, F. A. V.] Charakteristik d. wichtigsten Ereignisse d. siebenjähi

Krieges, in Rucks, auf Ursachen u. Wirkungen. V. e. Zeitgenossen. 2 Tle

Beri. 1802. Pp. 6,-

240 — Dasselbe. 2 Tle. (Tl. 1 in 2. verm. A.) M. Plan d. Schlacht b. Kollii

Berlin, llimburg, 1804 u. 1802. Nebst: Derselbe, Zusätzen. Berichtigungen zu

Charakteristik d. wicht. Ereignisse des siebenjähr. Krieges. Für d. Besitze

der 1. A. Ebd. 1804. Angeb.: Vertheidigung Friedrich d. Gr. in Ar
sehung d. Fehler, welche ihm i. d. Charakteristik d. wicht, Ereignisse de

siebenjähr. Krieges schuld gegeben werden. Nebst Anhang üb. s. Erfindun
d. schrägen Schlachtordnung. Berlin, Fiiedr. Nicolai, 1803. In 3 Hlwdbdn. 8,-

241 Saok, A. F. W., Drei Dank-Predigten üb. d. v. Friedr. II. i. J. 1757 erfoch

Siege bei Prag, bei Kossbach u. bei Leuthen. Berl. 1857. — ,6

yf. Weber. Berlin. 1
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2-1 J Sammlung ungedruckter Nachrichten, so die Geschichtii d. FoldzQgo d. Preussen

von 1740—1779 erläutern. [Ursg. v. Naumann.] ßd. l u. 'J, 4 u. 5. Dresd.
1782-178.=). Ilfrz. d. Zeit. ^ —

nolzmann-Bohntta IV, 40J.

24^' Sohäfer, A., üeschichte des siebenjähr. Kriegs. 2 Bde. in [] Abtign. Bcrl.
1867- 1874. (34,50) 10,—

244 — Dasselbe. Elfrz. 12.—
?4'> — Dasselbe. Bd. 1, 2,1. Bcrl. 1807-1870. llfrz. (i;>,50) f.,—
24«; — Urjjundlicho Beitiägo zur Gesch. d. siebenjähr. Krieges. S.-A. 100 S. 1,20

Duncker, M , Recension von A. Schaefer's Gesch. d. siebenjähr.
Krieges s. Nr. 180.

24(:a Scharnhorsl, 6., Unterricht d. Königs v. Preussen an die Generalo seiner
Aimeen. Vermehrt m. d. In&tiuctioncn, welche d. König nach d. 1. Ausg. d.

obengenanten bckanten Unterrichts ... bis an seineu Tod aufgesetzt hat.

M. 8 Plänen u. vielen Beisp. a. d. siebenj. Krieg. Ilann. 17',)4. Pp. 4,—
Scholtz's, S. G. ScLwcidnitzer Tagebuch aus d. ersten schles. Kriege, hrsg.

V. Grünhagen. Hresl. 187.S. 1,2.5

24> Schöning, K. W. v., Der siebenjährige Krieg. Nach der Original-Corrcspondonz
Fiiedrich des Grossen mit dem Prinzen lleinrich u. seinen Generalen a. d.

Staats-Archiven bearbeitet. 2. A. (Bd. 2 in 1. A.) 3 Bde. M. 1 Taf.

Bert. 1850 u. 1851. Ilfrz. 10,—
(Militär.-Corrcppondenz Frietlrichs d. Ur. ro. dem Prinzen Heinrich t. Preussen.

Bd. 1-3.)

24!» Schwartz, F., Die Provinz Posen als Schauplatz des 7jähr. Krieges. Pos. 1890.

S-A. 1,—
251) (Seckendorff, F. H v.) Versuch c. Lebensbeschreib. d. Feldmaischalis Grafen

von Seckcndoift, ans ungedr. Nachr. 2 Bde. 0. O. 1792. IJfrz. 3,—
(Die ersten Bll. von Bd. 2 pind am untern Rando tlnteMleckiR i

2.'il Seid!, C. v, Friedrich der Grosse u. s. Gegner. Nebst Vertlieidig. d. Prcusa.

Militärs, geg. die Beschuldigungen des G. L. Graf von Schmettau u. Ministers

von Dohm, Als Anhang zu des letzteren .Denkwürdigkeiten". Gotha lvS19.

Illwd. 6,-
ilit Anstreichungen.

252 Seydiitz, Friedr. Wilh. v.. Königlich Preusa. General d. Cavnllerie. Biogr.

M. ^ Portr. u. Abb. u. 3 Plänen. Kass. 1882. (6,-) 3,-
2ö3 _ Bredow, C. v., Seydiitz, Preussens grössten Rciterführers kurze Lebens-

beschreibg. M. 1 Bild u. 7 Gefechtsskizzen. Gr. S. Lpzg. 1908. Neu. 2,—
254 — Buxbaum, E., Seydiitz. 4. A. (Vcrni. durch Bcitr. d. Frhrn 11. v. Seydlitz-

Kuizbach.) M. 5 (3 farbig.) Taf. u. 3 Plänen. Gr. 8. Lcipz 1907. Geb. Neu. 7,50

255 — Varnhagen v. Ense, K. A, Leben d. Generals Frcih. v. Seydiitz.

M. Portr. Berl. 1834. (3,50) l/^O

25i; Sodenstern, A. v.. Die Schlacht bei Bergen am 13. April 1759. M. Plan u.

4 Anl. Kass. 1864. (2,50) 1,—

257 Steinberger, J. G., Breslanischcs Tagebuch, 1740—1742, hrsg. v. E. Träger.

Bresl. 1891. "-^v^O

258 [Stille, Chr. L. v.] Les Campagnes du roi avec des rcflcxions sur les causos

des evenemens. 2 part^. 8. 1. [llannovre] 1702. Ilfrz. 4,—
Bthandelt die Feldzügo von 1742 u. 1745. — Holzmnnn-Hohatta I, 8681.

259 Straehle, A., Lexikon d. Schlachten, Treffen, Gefechte, Scbarmüfzel etc., an

denen seit d. 17. Jahrb. Brandenb. u. Preuss. Truppen Theil genomn^on.

Neuw. 1853. Ufrz. ^iJ<J

2i ü Stuhr, P. F., Forschungen n. Erläatcrungcn üb. Hauptpunkte d. Geschichto

d. siebenjäbr. Krieges. 2 TIe. Uamb. 1842. Ilfrz. (13,-) 6,—

2(1 Sulicki, K. vcn, Der siebenjähr. Krieg in Pommern u. den Marken. Studie

des Detachcments- und des Kleinen Kiiegcs. Nebst 2 Plan. Bcrl. 1807.

Hlwd. (10,50) Vergriffen. ^•.—

Mit Vorwort von H. v. Moltke.

'^C,-^ Taysen, A. v., Zur Bcurteilg. d. siebeujähr. Krieges. U. .H noch nicht Tcr-

öflentli.htcn Aufsätzen Friedr. d. Gr., 8 Skizzen u. 2 Plänen. Bcrl. 1882.

(3,C0) M. Unterfctreichgn. u. Randberaerkgu. 1»50

W. Weber. Berlin.
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2C3 Tempelhoff, G. F. v.. Geschichte des siebenjähr. Krieges in Deutschland

zwischen dem Könige v. Preussen u. der Kaiserin Königin m. ihren Aliirten

von Lloyd. Aus d. Englischen aufs neue übers, m. verbesserten Plänen u.

Anmerkgn. von G. F. v. Tempel hoff. 6 Bde. M. 23 Karten u. Plänen.

Berlin 17!U-180l. 4. Pp. (60,-) 30,—
BeiliPgend: Winter, Gg., Zur Kritik Tempelhoffs u. dos militärischen Nachlasses

des Grafen V. Am. Henckel v. Donnersmarck. (A.) Zur Abfassuug s. Werkes wurde
Tempelhoff angeregt durch d. Schrift dos enf^lischen Generals Lloyd: The history

of the lafe war in Germany etc. — Tempelhoff führte die Bezeichnung „siebenjäbr.

Krieg" zuerst in d. Literatur ein. „Die Reichhaltigkeit der originalen Mitteilungen
hat das T.'sche Werk jedem der Nachfolger in der Forschung unentbehrlich gemacht."

264 — Dasselbe. Tl. 1-5. M. 18 Plänen. 4. ßerl. 1783-1794. Bd. 1-3 Hldr.

Bd. 4 Pp. Bd. 6 br... (In Bd. 5 fehlen die Karten.)
^

17,—
265 — Herrmann, 0., Über d. Quellen d. Gesch. d. siebenjähr. Krieges v.

Tempel hoff. Berl. 1885. (D.) 1,50

266 Dasselbe, nebst: Schmitt, R., Prinz Heinrich von Preussen als Feld-
herr im siebenjähr. Kriege. I: Das Kriegsjahr 1756-1759. Greifsw. 1885. (D.)

In 1 Hlwdbd. 2,50
— Siehe auch Nr. 206, 248.

267 (Teschen.) In memoriam pacis Teschinensis Fridericus rex dono dedit Evaldo
Friderico Hertzberg. Alexander Trippel inventor in Roma 1779. J. C.

Krüger del, J. L. Stahl sc. 1785. Fries in Kupferstich. 53:19. (4 mal
gefaltet in Kart.) 2,50

268 Die Schlacht bei Torgau am 3. Nov. 1760. Nach archival. Quellen bearb.

M. 5 Beilagen. Berl. 1860. (Beiheft z. Milit. - Wochenbl. 1860.) Hlwd. 3,—
269 Troschke, Th. v., Die Beziehungen Friedrich d. Gr. zu s. Artillerie. Vortrag.

Berl. 1865. —SO
270 Tsohackert, W., Friedrichs des Grossen erster Waffengang. M. Plan. 4.

Ostr. 1856. —,80'
271 Uebersicht, Tabellarische, aller Schlachten, Treffen, Belagerungen u. Gefechte

d, K. Preuss. Armee v. 1656—1816. Glogau o. J. 1,—
272 Uhlig von Uhlenau, G., Erinnerungen an die Schlacht von Kolin u. d. damal.

Zeit. Nach authent. Quellen bearbeitet u. zur Säkularfeier am 18. Juni 1857
hrsg. 2 Tle. M. Plan. Wien, 1857. Hlwd (4,-) 2,50

I. B^schreihg. d. Schlacht u. Biographie Dauns. IL Journal üb. d. Besetzg.
Kolins nebst Briefe u. Aktenstücke.

273 Vitzthum v. Eckstädt, Die Geheimnisse des sächsischen Kabinetts 1745—1756.
2 Bde. Stuttg. 1860-1867. (18,75) 11,—

274 Volz, G. B. u. G. Küntzel, Preussische u. Österreich. Acten zur Vorgeschichte
des siebenjährigen Krieges. (Publicat. a. d. K. preuss. Staatsarchiven). Leipz.
1899. (36,—) 24,—

275 Waddington, R., La guerre de Sept ans. 3 vols. Paris 1899—1904. (22,50 frcs.)

14,—
276 Wagner, F., Friedrichs d. Gr. Beziehungen zu Frankreich u. d. Beginn d.

siebenjähr. Krieges. Hamb. 1896. (3,—) 2,—
277 Westphalen, v., Geschichte d. Feldzüge des Herzogs Ferdinand v. Braunschweig-

Lüneburg. 6 Bde. Berl. 1859-1873. (75,-) 35,—
278 — Dasselbe. Bd. 1 u. 2. Berl. 1859. Orig.-Hfrz. (15,—) 9,—
279 (Wied, Karl Graf zu) Wengen, F. v. d., Karl Graf zu Wied. Kgl. Preuss.

Generallieutnant. Lebensbild u. Gesch. d. Kriege von 1734—1763 nach hinter-
lass. Papieren u. and. ungedruckten Quellen. Gotha 1890. Kart. (10,—) M.
einigen Randbemerkungen. 5,50

280 Wiltsoh, J. E, Th., Die Schlacht von nicht bei Rossbach od. d. Schlacht auf
den Feldern von und bei Reichardtswerben, den 5. Nov. 1757. Nach authent.
u. archival. Quellen u. glaubwürd. Augen-Zeugen bearb. M. 4 Beilagen,
1 Schlacht-Plane u. 1 Taf. Abbildg. m. den Schlacht-Säulen. Reichardts-
werben. 1858. Hlwd. (G,—

)

3,—
281 Winter, G., Die kriegsgeschichtl. Ueberlieferung üb. Friedrich d. Gr. krit. ge-

prüft nach d. Beisp. d. Kapitulation v. Maxen. Berl. 1888. (5,—) 3,—
282 (Winterfeldl, H. K. v.) Varnhagen von Ense, K. A., Leben des Generals

Hans Karl von Winterfeldt. M. 1 Bildn. Kl. 8. Berl. 1836. Orig.-Lwd.

(3,80) 2,—
W. Weber. BerUn.
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283 (Ziethen, H. J. v.) Winter, G., Hans Joachim v. Zieten. E. Biogr. 2 Bde.

M. Portr. u. 10 Facs. Leipz. ISSG. Hfrz. (17,50) fi.-

284 Zimmermann, A , Aus dem niilitär. Briefwechsel Friedrichs d. Gr. Entstehung
d. preuss. Planes f. d. Feldzug v. 1757 u. s. Aueführg. bis z. Vereinig, d.
preufs. Heeres vor Prag. Berl. 1882. 1,20

285 Zur Schlacht von Kolin d. 18. VI. 1757. M. Karte. (Beibl. zu Nr. 82 dea
Mil.-Wochenbl. VIII.) Beri. 1857. 1,_

286 Uniform (sie) Von der gantzen Preussiechen Armee. Infanterie, Curassiers,
Dragoner, Huesarn, und Guarnison Regimenter, Ingleichen Von Stifftung
an eines jeden Regiments aller Commandeur bis auf heutigen Dato, nebst aller
Regimenter Guarnisons. — Manuscript auf starkem Papier in 8° mit
Handmalerei um 1757-17GO, 44 Bll. in schönem gleichzeit. Ldrbd. m.
Goldpressung u. Goldschnitt. 400,

—

Auf (57 Seiten \\-erden 121 Offizier-Uniformen preussischer Regrimenter der
Friedericianischen Zeit in Farben. Gold u. Silber, sehr sauber und zierlich und durch-
aus historisch treu dargestellt. Aufnahme haben auch dio neu errichteten, aber nur
kurze Zeit bpstandenen. Sächsischen Regimenter gefunden. Jeder rniformdarsteliun«
(ein Regiment reprUsentirend) sird in sauberer und deutlich lesbarer Handschrift dio
Namen der Jeweiligen Garnison sowie der Obersten von der Gründung an bis 1750
beigetragen. Eine spätere Handschrift hat diese Eintragungen zum Teil bis 1760
weiter geführt. — Kostbares, historisch wertvolles und Belt<-nes Manuscript in Tor-
zOglicher Erhaltung u. Sauberkeit. Es stammt aus der Bibliothek des t Hofrat
Professor H. Weiss, derzeit Bibliothekar des k. Zeughauses in Berlin u. Verfassers
der bekannton Kostümkunde.

Friedrich der Grosse in seinen Beziehungen zur schönen

Literatur.

„Der erste wahre u. höhere eigentliche Lebensgehalt kam
durch Friedrich den Grossen und die Tbaten des sieberO&brigen

Krieges in die deutsche Poesie."
Goethe.

287 Abbt Th., Vermischte Werke. [Hrsg. von Nicolai.] G Tie. Berlin u. Stett,

Friedr. Nicolai, 1772—1782. Ufrzbd. d. Zeit. 6,—
Tl. 1. Vom Verdienste. ;:. A. 1772. Tl. 3. Freundschaftl. Corresnondenz. Neue

u. m. Anmerkgn. v. Mos. Mendelssohn verm. .\ull. 1782. — Ooedeke IV, 108, f..

288 — Nicolai, F,, Ehrengedächtnis Herrn Thomas Abbt. An Herrn D. Johann
George Zimmermann. M. Porträt von Thomas Abbt (Schleuen sc.) Berlin

u. Stettin 1767. 4, 34 S. u. Portr. (Tit. gest.) 3,~
289 Berger, A. E., Friedrich d. Gr. und die deutsche Litteratur. Akadem. An-

trittsrede. Bonn 1890. Mit Bleistiftanstreichungen. 1,20

290 Bernhard, L., Über d. Einfluss Friedrichs d. Gr. auf d. dtscbe. Literatur. 4.

Kgsbg. 1870. ^ 1,—
291 Biedermann, K., Friedrich d. Gr. u. s. Verbältniss zur Entwickig. des deutschen

Geisteslebens. Brnschw. 1859.
.

1>20

292 — Deutschlands geistige, sittliche und gesellige Zustände i. IS. Jahrh. Tl. 2:

Von 1740 bis zu Ende d. Jahrh. Abtle:. II. Leipz. 1875. Vergriffen. 4,—
Inhalt: Neubelebung d. dtschn. Literatur durch Friedrich d. Gr. . Leflslng.

Sturm- u. Prangperiode.

293 Bonnett, K C, Friedrichs d. Gr. Verhältnis zu Garve. 4. Bori. 1S55. —,80
294 Briefwechsel zwischen Gleim u. Ramler, hrsg. u. eri. v. G. Schüddekopf.

Bd. 1. (1745-1752.) Tüb. (Liter. Verein) 1900. 5,50

295 Fisch, R., Generalmajor von Stille u. Friedrich d. Grosso contra Leasing.

Beri. 1885. (2,-) 1.2<J

Frederic le Grand, De la littcrature allemand, siehe Nr. 16—18,

W, Weber. Berlin,
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Mark

29C Frediric 11., Voltaire, Jean-Jacques, d'Alembert et l'Academie de Berlin vengd»

du Secretaire perpet. de cette Acad., ou M. Formey peint par lui-mgme.

Av. lettres de Voltaire. Paris, üenne, 1789. Kl. S. 26S pp. Pp. 2,-

297 Geliert, C. F., Sämmtliche Schriften. N. A. 6 Bde. M. Portr. Leipz. 1853-1854.

llfrz.
Vergi-iö'ene Ausgabo. Etwas papierfleckig.

2<j8 — Fabeln u. Erzählungen. 2 Tle. Leipzig 171G— 174S. 24 Bll. u. HC 8

4 Bll. u. IGG S. Illdrbd. der Zeit. 4,-
Goetlcke IV, 30, 7. — ErsLü Ausgabe.

299 — Lehrgedichte u. Erzählungen. Titclvign. Leipzig, Joh. Wendler, 1754.

Tit, 140 S. u. 1 Bl. „Verzeichnis der hierinne befindlichen Gedichte". Uldr. 2,

Goedeke IV, 37, 13. Erste Ausgabe.

300 — Geistliche Oden u. Lieder. M. Melodien v. C. Ph. E. Bach. 2. A. Berlin

1759. Qu.-Folio. Pp. 3,75

301 — Von d. Trostgründen wider ein sieches Leben. 2. A. Leipzig 1748. —.80
302 — Moralische Vorlesungen. 2 Bde. Nach des Verfassers Tode herausgegeliea

von J. A. Schlegel u. 6. L. Ueyer. Leipzig, bei G. Weidmanns Erber

Reich, 1770. Uldr. y<,

Goedeke IV, 37, 20. — Erste Ausgabe. Einband am Rücken eingeplatzt.

303 — Briefe . . . nebst Briefen s. Freunde, hrsg. v. J. A. Schlegeln
G. L. Heyern. Bd. 1 u. 2. Leipzig 1774. Ldr. 1.

Goedeke IV, 37, 21. — Erste Ausgabe.

304 — Briefe nebst . . . Briefen s. Freunde hrsg. v. J. A. Schlegeln u. Heye; a.

Leipzig, Weidmann'sche Erben, 1774. 488 S. — Gramer, J. A., Chr. F
Gellerts Leben. Leipz. 1774. Hldr. 3,75

305 — Stein, A, Christian Fürchtegott Geliert. E. Lebensbild. 2. A. Halle

1901. (2,40) 1.50

306 [fileim, J. W. L.] Herrn F. W. G. sämmtliche poetische Wercke. 2 Tk
M. Titelkpfr. Frankfurt u. Leipzig, G. E. Hechtel, 1767. Kl. 8. 144; 78 S.

M. Titelkupf. u. 2 gestoch. Titeln. —
Goedeke IV, 41, 17. „Nicht von Gleim selbst besorgte Ausgabe." Titelkupfer

wasserfleckig.

Angeb.: Ramler, K. W., Oden aus dem Horaz. Berlin, Chr. Fr. Voss, 1769.

Kl. 8. 70 S. u. 1 Bl. Inhaltsverzeichn. Mit zierlichen Vignetten. Beide Werke
in 1 Ppbd. 9,—

Goedeke IV, 101, 31.

307 — Preussische Kriegeslieder im März u. April 1778. Von einem Grenadier.

Leipzig, in der Weygandschen Buchhandlung, o. J. [1778]. 38 S. M. Titelkupf.

Pp. 10,-

Goedeke IV, 41, 42. — Einige Bll. leicht papierfleckig, sonst schönes Exemplar

308 Gottsched, J. Ch., Ausführliche Redekunst. 4. A. 2 Tle. Leipz. 1750. Gleich-?

zeit. Ldrbd. 3,75-

Die erste Ausgabe 1736 war dem Kronprinzen Friedrich gewidmet. Die
vorliegende 4. A. ist dem Kronprinzen u. Erzherzog Joseph zugeeignet.

309 Hedenberg, v., Voltaire u. Friedrich IL Du Bois Reymond u. Droysen. Kein
Widerspruch, sondern Fortschritt. 2. A. Altena 187 1. 1,—

310 Karscb, Anna Louise. Gedichte von Anna Louisa Karschin, geb. Dürbach.,

Nach der Dichterin Tode nebst ihrem Lebenslauff hrsg. von Ihrer Tochter
C. L. v. Kl[enke] geb. Karschin. Berlin, mit Dietericischen Schriften, 1792.

XXIV, 128 u. 392 S. Gleichzeit. Ldrbd. (oben am Rücken leicht eingeplatzt). 7,-

Goedeke IV, 125, 22 ohne 128 S. „Vorberichtender Lebenslauf . . ." die in diesem
Exemplar enthalten. — Sauberes Exemplar.

311 — Heinse, Th., Anna Luise Karschin, biogr.-literar. Skizze. 4. AncL 18G6.

-,60
312 Kästner, A. G., Vermischte Schriften [IJ. Altenburg, Richterische Buchh., 1755.

8 Bll. u. 256 S. Pp. 4,-
Qoedeke IV, 26, 0, 1. — Auf d. Tit. hübsche Vignette G. L. Crusius fec. Widmung:

an „Maupertuis President de l'Academie royale des sciences et helles lettres Prusse",
Einige Bll. papierfleckig.

313 — Vermischte Schriften. 2 Tle. M. Portr. [gez. v. J. H. Tischbein, gest.

V. G. A. Liebe]. Alten bürg. Richterische Buchh., 1773 u. 1772. Pp. 3.—
Tl. 1 in 2. A. 1773. Tit. 10 Bll. u. 350 S.; Tl. 2. 1772. 10 Bll. u. 278 S. u. 1 Bl.

„Verbesserungen in den ersten Bogen".

W. Weber. Berlin.
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Mart
14 Kästner, A. 6 , Gcjaramelte poet, u. prosaische schönwissenschaftl. Werke. 4 Tle.

M. Portr. Berlin, Enslin, 1841. Ufrz. 4,—
lä Kleist, E. Ch. v., Sämtliche Werke. 3. A. 2 Tlo. Vigu. Berlin, Chr. Fr. Voss,

1771. il Bll. u. KW S; Tit. u. 174 S. Illwd. 3,—
Gocrteke IV, 38, 1, s<. — Mit latein Lettern gedr. Aa.«(f.

K; — Wcrke,ra.Acni. hrsg. v.A. Sauer, 3 Bde. berl. (Uempel). Lwd. (C,50) 3,75

17 Klopstock. F. G., Oden, m. erl. Anmerkgn. u. Biogr. v. J. G. Gruber. 2 Bd<j.

Leipz \yd\. llldr. (10,-) 3.SÜ
„Kl. sniifj zu Friedrichs Ehren jene Od«», welche er erst Bpftter, als er Ober Fr.

anders zu urteilen begann, .Heinrich der Vogler" umtnufte. — In der Ode „Racbb"
greift er Fr. persönlich an."

JIN — Oden. 2 Bde. Carlsr. 1S18. llldr. 1,.'.0

11 ;i Kohul, A.. Fiiedrich d. Gr. als Uumorist. Gr. 8. Leipz. l;t08. Neu. 3,50

120 Lessing, G E., Minna v. Harnhclui. M. L.'s Portr. nach Tischbein u. 12 Kpfa.
nach Chodowiecki. Leipz. 1870. Lwd. (4,— ) 2,50

52Ua — Die Gescliicbte der Familie Lessinp. II'>rau.sg. von Corl Robert LosBins-

Verfasst von Arend ßuchholtz. 2 Bde. Berlin, Druck von Otto v. Holten,

1909. Gr. 4. In 2 Orig.- IJalbkalbldrbdn. (Aua der Uofbuchbinderei von
W. Colli n, Berlin.) 250,—

ilit zahlreichen Porträts (darunter 2 in Farben au.«gefQhrt), Ansichten, FukaimileB
usw. auf 57 Tr.f. — Eine nur in kleiner Auflage und in würdigster, durch vornehnieD
II. geliinterten Gfschmack geleiteten Aus^stattung hergestellte Geschichte der Familie
Lessing. — Die kleine Auflage wurde nur zu Geschenkzwocken verwandt und kam
i.io in den Handel.

$21 Maupertuis, de. E^say de cosmologie. Leide, de Timp. d'Elie Luzac fila, 1751.

Tit., 6 ff, XXSIV pp. et 104 pp. GIcichzeit. Ldrbd. 5,—
Auf d. Tit. hübsche Vignette in Kupfer.st.

J22 — Le Sueur, A., Maupertuis et ses corrcspondants. Letlrcs inedites du
Grand Frederic, du Prince Llonri de Prusse, du President llenault, d'Euler,

deKaestner, deUaller ttc. etc. Avec portr. Montieuil-Sur-Mer. 189(5. (6 frcs ) 3,80

J2o Montesquieu, Considöratioos sur les causes de la grandeur des Romains et de

leur detadence avec commentairen et notes de Fr edtiric-Lo- Grand.
Avec frontispicp. Paris 1879. Lllwd. (S frcs.) 3,50

•-H Moser, Justus, Sämmtliche Werke. Neu geordnet u. aus d. Nachlasse deae. gt«

mehit durch B. R. Abeken. 10 Bde. Beil. 1842-184;]. 10,-

V2j — Patriotische Phantasien, hrsg. v. 8. Tochter W. J. v. Voigt. 4. A. be-

reichert durch Worte von Goethe üb. M. 3 Bde. M. Poitr. Berl. 1820.

Pp. 4-
J2G — Kreyssig, F., Justus Moser geschildert. Berl. 1857. (2,50) 1,20

}27 Pröhle, H , Friedrich d. Gr. u. dio deutsche Literatur. M. Benutz, handschriftl.

Quellen. Berl. 1872. Vergriffen. 3,

—

8 Rabener, 6. W, Sämmtliche Schriften. G Tle. M. Portr. u. Kpfr.-Vignetten.

Leipzig, Dykische Buchh., 1777. Pp. 7.50

Goedeke IV, 25, 3, 5. — In Bd. 1 Nachrichten von de.s Verfassers Leben u. Schriften.

— SchfSnes Exemplar.
.

J29 — Briefe, von ihm selbst gesammelt u. nach seinem Tode, nebst einer Nach-

richt von seinem Leben u. Schriften, herausg. v. C. F. Weisse. M. Titcl-

kpfr. Leipzig 1772. LXXXVi u. 304 S. Gleichzeit. U ldrbd. 3,.^0

Goedeke IV, 25, 3, 4. „. . . .

5c,0 Ramler, K. W., Odcu. 2 A. Berlin, Chr. Fr. Voss, 1708. Tit., 1 Bl. Inhalt

u. 114 S Hhvd. 3.—
Goedeke IV, 101, 28. — Schönes Exemplar.

331 — Lyrische Gedichte. Berlin, Chr. Fr. Voss, 1772. Kl. 8. 4 Bll. u. 390 S.

Gleichzeit. Ldrbd. 3,.=)0

Goedeke IV, 102. 31. — Krste Ausgabe. Schflnea Exemplar.

332 — Schüddekopf, C, K. W. Ramler bis zu s. Verbindung mit Lessing.

Wolfenb. 18SG. cart. '.^O

I3;"3 Schöne, A., Friedrich d. Gr. u. 8. Stellung zur deutschen Litteratur. Lex 8.

I

Par. 1884. -»«Ö
l834 Schubart, Ch. F. D., Sämtliche Gedichte. Von ihm selbst herausgegebeu.

2 Bde. Frankfurt a. M., Uermannische Buchh., 1787. X, 350 S.; 358 S. u.

:; Bll. Inhalt. U'drbde. der Zeit. 5,-
Mit Portr. (Lohbauer gez.. Kareber ge.ot.), Vlgnotte u. Kopfer zu Ahaaver. —

Goedeke IV, 3?«, 45. c. - Portrait wnsaerüeckig u. einzelne Bll. pnpieraecklg.

W. Weber. Berlin.
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Mar:

335 Schubart, Ch. F. D. Strause, D. F., Chr. Fr. Dan, Schubart's Leben in s

Briefen. M. Vorw. v. E. Zeller. 2. A. 2 Tle. in l Bde. Bonn 1878

Hlwd. (11,—) 5,

536 Thourel, G., Friedrichs des Grossen Verhältnis zur Musik. M. Musikbeil. 4

Berl. 1895. — 8(

337 Uz, J. P., Lyrische u. andere Gedichte. Neue und um die Hälfte vermehrt«

A. Anspach, Joh. Ch. Posch, 1755. 4 Bll. u. 248 S. — Derselbe, Versucl

üb. d. Kunst stets fröhlich zu seyn. Leipzig, Joh. G. Dyck, 1760. 4 Bll

u. 70 S. Gleichzeit. Eldrbd. 3,8(

Goedeke IV, 43, 2 u. IV, 43, 6. — Stellenweise papierfleckiges Exemplar.

338 — Lyrische u. andere Gedichte. 4. A. M. hübschen Kpfr. - Vignetten

Crusius. Leipzig 1765. Hldr. 2,-

339 (Voltaire.) Nouveau et dernier testament politique de M. de Voltaire. Gener«

1771. 48 pp. Hlwd. Mit Papier durchschossen u. m. handschriftl. Anmerkgu
versehen. 3,-

340 — Bengesco, G., Voltaire. Bibliographie de sos Oeuvres. Tome 1. A\
portr. Par. 1S82. (25 frcs.) 12,-

341 — Brandes, G., Voltaire in S.Verhältnis zu Friedrich d. Gr. u. J.J. Rousseau
M. 11.(1 färb) Taf. Berl. 1909. Orig.-L\vd. (4,-) 2,5{

342 — Koser, R., 3 Briefe Voltaires üb. s. Übersiedelung nach Preussen 1750

S.-A. -,5(
343 — Mahrenholtz, R., Voltaire im Urteile der Zeitgenossen, Oppeln 1883

Kart. (3,-) 1,5(

844 — Morley, J., Voltaire. Lond. 1893. Lwd. (4 sh.) 2,-
345 — Nachrichten, Geheime, z. Leben des Hrn. v. Voltäre. A. d. Französ

0. 0. 1784. Kl. 8. 168 S, Auf d. Tit. Vign. Pp, 6,-
34G — Strauss, D. F., Voltaire. Leipz. 1870. Hfrz. (6,—) 3, -

347 Weisse, C. F., Lustspiele. Neu überarbeitet. 3 Bde. M. 3 Kpfrn. (Mechau del.

Geyer sc.) Leipzig, Dykische Buchh , 1783. Hldrbd. der Zeit. 5,—
Goedeke IV, 73, 18. — Schönes Exemplar.

348 — Kleine lyrische Gedichte. 2 Bde. Carlsr. 1778. Pp. 1,5C

349 Willamov, Joh. 6., Sämmtliche poetische Schriften. 2 Tle. Wien, F. A
Schraembl, 1793 u. 1794. 16. 2 Titkupf., XVI S. 1 Bl. Inhalt u. 175 S.

2 Titkupf, 4 Bll. u, 216 S, Pp. 3,50
Goedeke IV, 103, 3, 10. — Schönes Exemplar.

350 Wolff, Ch. V., Vernünltige Gedanken von der Menschen Thun u. Lassen, zu
Beförderung ihrer Glückseligkeit. N. A. M. Titelkpfr. Halle 1747. Schwldr.

2,50

351 — Eigene Lebensbeschroibg. Hrsg. m. e. Abhaudlg. üb. Wolff v. H. Wuttke.
Leipz. 1841. Pp. 2,50

352 Zimmermsnn, J. 6., Vom Nationalstolze. 5. A. Zürich 1779. Hfrzbd. d. Zeit, 3,-

Mit 2 reizenden humorist. Kupfervignetten von H. Grimm.

Zur politischen u. Kulturgeschichte des Friedericianischen

Zeitalters.

„Eine volle Würdigung der fridericianischen Epoche könnt«
immerhin so lange nicht erwartet werden, als die auswärtige
Politik des Staates in bewusster Zurückhaltung das Einlenken
auf die Bahnen von damals vermied und den Ehrgeiz der
Macht mit der grössien Selbstentsagung unterdrückte ....
Zugleich aber musste einem Geschlecht, welches wie das unsere
unter dem Eindruck einer grossen Herrschergestalt den mo-
narchischen Gedanken mächtig erstarken sah, erhöhtes Ver-
ständnis für einen König sich erschliessen, der mit seiner Auf-
fassung der Königspflicht, . . . des Staats erster Diener sein
zu wollen, dem Königthum eine neue Weihe gegeben hatte."

R. Koser.

853 Acta Borussica, oder sorgfältige Sammlung allerhand z. Geschichte d, Landes
Preussen gehöriger Nachrichten, Dhrkundeti, Schriften u. Documenten. 3 Bde.
M. vielen Porträts. Kgsb. 1730-1732. Prgt, 15,—

W. Weber, Berlin.
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Uark
S54 Aota Borussioa. Denkmäler der preussiechen Staatsverwaltung im 18. Jahrh.

Hrsg. V. d. Kgl. Akad. d. Wissenschaften, ßehördenorganisation. Bd. 7.

Die Behördenorganisation u. d. allgcm. Staatsverwaltung Preussens im
18. Jahrh. (1716-1T5G) bearb. v. Ü. öchmoller u. 0. llintze. Berl. 1904.
Orig.-Lwd. C-'Ü,—

)

10.—
J55 Actco&tücke, Die, v. d, kpl. preuss. Regier, in Franken bestrittene Unmittel

-

bark. d. reichslehnbar. Ilofniarkt Heroldsbcrg m. ihr. Gebiete betreff. 2 Tle.

Nürnb. 1797. Pp. 1,50
}56 Alt, Gescbichto d. preuss. Kürassiere u. Dragoner seit IGIS resp. 1G31— 1870.

Berl. 1870. Ulwd. (3,—) 1,50
Titelbl. fehlt.

J57 Arneth, A. v., Maria Theresia's erste Regierunssjahre. Bd. 3: 1745—1748.
Wien 1S65. Lwd. 4,—

}oS — Joseph II. u. Katharina v. Russland. Briefwechsel. M. Faksimile. Wien
1SG9. (10,-) 2,50

J50 — Joseph II. u. Leopold v. Toscana. Briefwechsel v. 1781—1790. 2 Bde.
Wien 1872. (15,—) 2..50

{f.O BaczKo, L V., llandbuch d. Geschichte u. Erdbeschreib. Preussens. 2 Tle.

Dess. 1784. Pp. 1,—
JGl — llandbuch der Geschichte, Erdbeschreibg. u. Statist. Preussens. 2 Bde.

Kgsbg. 1S02-1803. Pp. 1,50

}0J Bailleu, F., Preussen u. Frankreich von 1795—1807. Diplomatische Corrc-
spondenzen. 2 Bde. Gr. 8. Leipz. 1881-1887. Hfrz. (30,—) 18,—

'65 Bardeleben, C v.. Die kgl. preuss. Genealogischen Kalender von 1724 — 1850.

M Abb. Berl. 1909. 1,20

Beck, A., Graf Gast. Ad. von Gotter siehe in Nr. 101.

63a Beer, A., Friedrich II. u. van Swietcn. Berichte üb d. zwischen Oesterroich
u. Preussen gef. Verhandlgn., d. erste Theilung Polens betr. Leipz. 1874.

Ulwd. (4,-) 2,-

164 Bentinck, W., Aufzeichnungen über Maria Theresia, hrsg. v. A. Beer. Wien
1871. Lwd. (8,-) 3,75

•65 Berdot, D. Ch. E., Voyage a la cour de Prusse en 1775. D'aprös un manuscrit
de l'auteur copie et annote par E. Fallet. Montbeliard r.)U3. 1,20

66 (Berenhoret ) Betrachtungen über Kriegskunst, ihre Fortschritte, ihre Wider-
fipiüche u. ihre Zuverlässigkeit. 3 Tle. (Tl. 1 in 2. A.) Leipz. 1798-1799.
Pp. 5,-

C( Berghaus, H., Deutschland seit 100 Jahren. Gesch. d. Gebiets Ei otbeilg. u.

d. polit. Verfassg. d. Vaterlandes. 2 Abt. in 5 Bdn. Leipz. 1859—1862. Pp.

(37,—) Vergriffen. 16,—

68 (Berlin ) Aufzeichnungen eines Berliners v. 1704 — 175S, hrsg. v. F. Holtz e.

(Berl. 1899.) S.-A. 1,—
69 — Beer, J., Sonst und Jetzt. Der Berliner Wohnungsaozeiger v. 1713.

Gr. S. Berl. 1869. —,50
70 — Berlin im Jahre 1786. Schilderungen der Zeitgenossen. Leipz. 1886.

Pp. (4,-) 2,-
•71 — Brachvogel, A. E., Geschichte des Kgl. Theater« zu Berlin. Nach

Archivalien. 2 Bde. Berl. 1877-1878. Ufrz. (1.5,—) Vergriffen. 5,—
72 — (Buchholz, F.) Zur Geschichte von Berlin u. Potsdam. 8 Tle. M. vielen

Kpfern. — Menzel, Gesch. d. Stadt Breslau. M. Kpfrn. Berl. 1820—1828.
Geb. 80,-

(Berliner histor. genealog. Kalender. Jahrg. 1820-182«. 9 Bde.)

73 — Chronik, Berlinische, hrsg. v. E. Fidicin Bd. 1. M. Urkundenbach
Bd. 1. — Vermischte Schriften im Anschl. an d. Berl. Chronik u. d. Urkdnbch.
Bd. 1. 2. M. vielen Taf. u. Abb. — Stammbäume d Mitglieder d. franzOs.

Colonie in Berlin, hrsg. v. R. Beringuier. fol. Berl. 1868-1888. Voll-

ständig; soweit erschienen. (71,-) 40,—
74 — [König, A. B] Versuch e. historischen Schilderuug der Oauptverände-

rungen, Religion, Sitten . . u. s. w. der Residenzstadt Berlin bis 1786.

5 Bde. in 7 Abtlgn. Berl. 1792-1793. In 5 Ppbdn. 1.5,—

W. Weber. Berlin.
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Marl

375 (Berlin ) Meyer,F.,BerühmteMänner Berlins u. ihre Wohnstätten v. 16. Jahrh;

bis Friedr. d. Gr. Berl. 1875. 1,5(

3TG — Muref, E., Geschichte der französischen Kolonie in Brandenburg-Preussei

unt. bes. Beriicks. d. Berliner Gemeinde, M.Abb, u. Taf. 4. Berl. 1885

Orig.Kart, (\2,-) 7,-

^77 _ (Nicolai, Ch. F.) Beschreibung d. kgl. Residenzstädte Berlin u. Potsdam,

aller daselbst befindlicher Merkwürdigkeiten u. d. umliegenden Gegcod,

3. umgearb. A. 3 Bde. M. Grundr. d. Städte Berlin u. Potsdam, d. neuea

Schlosses bey Sanssouci u. e, Karte d. Gegend um Berlin (zus. 4 Karten);

Berlin, bey Friedr. Nicolai, 1786. Pp. 20,-1

Schönes, vollständiges Exemplar des seltenen "Werkes im alten OriginalbanJ.

378 Beschreibung der Königl. Residenzstädte Berlin u. Potsdam. Auszug.
Berl. 1769. Ufrz. Plan fehlt. 2,—.

';79 _ Schriften des Vereins für d. Geschichte der Stadt Berlin. Heft 1— 4i;

Berl. 1865-1905. (90,-) 49,-
Die meisten Hefte sind in mehreren Exemplaren auf Lager und biete ich solche

zu massigen Preisen an.

330 Dasselbe. Heft 54: Berliner geschriebene Zeitungen a. d. J. 1740. —
Der Regierungsanfang Friedrich d. Gr. Hrsg. v. R. Wolff. M. 2 Facs. Berl

1912. (4,50) 3,4(

381 — Zeitungen, Berliner geschriebene, aus d, Jahren 1713—1717 u. 1735

hrsg. V. E. Friedlaender. Berl. 1902. Hlwd. (14,—) 7,5(

— Weiteres über Berlin siehe in meinem Antiquar.-Kat. 198 Nr. 3409—3585

S82 Berneck, K. 6. v,, Geschichte der Kriegskunst. 3. A. BerJ. 1867. Pp

(4,—) Iv'JC

883 Berrhardi, Fr. v., Delbrück, Friedrich d. Gr. u. Clausewitz. Streiflichtei

auf d. Lehren d. Prof. Delbrück üb. Strategie. Berl. 1892, (2,-) l.f)(]

384 Betrachtungen üb. allgem. Begebenheiten des gegenwärt. Jahrh. in wöcbeatl

Unterhaltungen zweyer freymüth. unparthoiischen Denker. 0. 0. 1781— 17S4i

Ldr. 4,-

385 Beylräge, Historisch-polit.-geogr.-statist, u. militär., die K. Preussische u. be

nachbarte Staaten betr. Tl. 1. 2. in 3 Bdn. Mit Taf. 4. Berl. 1781-178!

Pp. 5,-

386 Beyträge zur neueren Staats- u. Krieges-Geschichte. Vollständig in 190 Stücke

m. Hauptreg. (1.— 9. Stück in 2. A.) M. vielen Kupfern, Karten usw. Danzi{

1757—1764. In 19 Ppbden. • 35,--

Es fehlen im ganzen 5 Karten u in Stück 91—fl-i die S. .a?5—240. Im ganzen gu(

erhaltenes und saiib r<s Exemplar des seltenen Werkes.

387 Blau, K. F, Geschichte der kgl. Ritter-Akademie zu Liegnitz in d. J. 1741—'

1809. 3 Tle. 4. Liegn. 1840—1842. 2,50

388 Böttiger, K. W., Die Weltgeschichte in ßiographieen. 8 Bde. Berl. 1841—1854.

Lwd. (42,-) Vergriffen. 10,—

389 Brabant, A., Das hl. Rom. Reich teutscher Nation i, Kampf m. Friedrich d. Gr
Bd. 1, 2. Berl. 1904—1911. Neu. 15,—

Bd. 1: Jos. Friedrich, Herzog zu Sachsen-Hildburgh., d. hl. Rom. Reichs teut

Nation Generalissimus. 1757. 7,— Bd. 2: Die Reichspolitik u. d. Feldzug i. Kur-

sachsen 1758. 8,—

390 — Dasselbe. Bd. 1. Joseph Friedrich, Herzog zu Sachsen-Hildburghausen

des heil. Rom. Reiches Generalissimus. 1757. Berl. 1904. (7,—) 4,—
391 Brandes, G, Deutsche Persönlichkeiten. Münch. 1902. Hfrz. (8,50) 5,—

392 BrenkenhoffjL Sv., Paradoxa, grösstentheils militärischen Inhalts. 3.umgearn. A
12. Leipz. 1798. 292 S. u. 1 Bl. Druckfehler. Pp.

Dem Gentral-Mnjor de RUchel zugeeignet.

393 (Breslau.) Grünhagen, C , K. F. Werner 1743-1796, ein Bresl. Stadthaupt.

Bresl. 1898. S.-A. — ,8C

394 — Steinberger , J. G. , Breslauisches Tagebuch. 1740—1742, hrsg.

E. Träger, Bresl. 1891. (4,50) '2,5C

395 Brielwechscl einiger Offiziere, auf ihren Reisen u. Werbeplätzen üb. den Zu-

stand, die Sitten u. d. Militärverfassungen verschied. Länder. Frankfurt 1782

400 S. Ldr. 7,

-

Schönes Exemplar in gleicbzeit. braunem Ldrbd. m. Rückenpressung.

W. Weber. Berlin.
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Uark
J'.h; Broglie, Herzog von , Friedrich II. u. Maria Theresia nach neuen archival.

Quellen. 1740-1742, dtsch. v. 0. Schwebel. 2 Tle. Minden 1884.

(10,50) 3,50
}!)7 — Marie-Thörese.imperatrice. 1744— 1740. 2vol8. Par. 18SS. lllwd. (15,—) 6,50
J!!8 [Bülow, H. D. V., Geist d. neuern Kriegssystems, hergeleitet a. d. Grundsatze e.

Basis d. Operationen auch f. Laien i. d. Kriegskuust v. e. ehemalig, preuas.
Oifizicr. 2. A. Hamij. 1805. Pp. 2,50

3'.i!' — Lehrsätze d. reuern Krieges oder reine u. angewandte Strategie aus d.

Geist des neuern Kriegt.8ystems. M. 5 Kpforn. Herl. KSOj Pp. ('.i,SO) 3,—
lOü Calender, Militairisch-fionealogischer, auf d. J. 175iO. M. 1 color. Karte u.

10 (statt 12) Kptru. (Porträts preuss. Generale). 16. Berl. Kart. G,—
101 Cosel, E. V., Geschichte d. preuss. Staates u. Volkes. S Bde. Leipz. 18G9—

]87(;. (45,—) 10,—
10- Gramer, F., Zur Geschichte Friedrich Wilhelms 1. u. Friedrichs II. 2. A.

Kl. 8 Leipz. 1S33. lihvd. 3,—
4u;; Crousaz, A. v., Aussprüche d. Könige von Preusscn. Hallo 1874. (S,— ) 2,50
404 Dähnert,J.C.,Pommersche Bibliothek. Bd. 1—3. (36 Stücke.) Greifsw. 1752—

1754. Uprgt. 8,—
40,') David, L., Prcussische Chronik, hrsg. v. E. llennig u. D. F. Schütz. 8 Bde.

4. Kgsbg. 1812-1817. Pp. 25,—
4(.)(. Denkwürdigkeiten zur Charakteristik d. preussischen Armee, unter d. Grosson

Köniii Fiitdiich II. Aus d. Nachlasse e. alten preussischen üllizicrs. Glogau,
C. Ueymann, 1826. Pp. 6,—

Auf dem Vorsatzblatt folgende handschriftl. Notiz de.«; Unafcn Ernst zur Llppe-
Wpissentels: „llerauspeber dieses ]>uche9 soll der Sohn dos S. 37 gcnannlen v. Lossen
sein — gestützt auf llandscbriftennacblass seines Vater.'i."

407 DitfurJh, F. W. v., Die histor. Volkslieder v. Endo d. SOjähr. Krieges, 1G4S
bis z. Beginn d. 7jähr. 175G. Heilbr. 1S77. (7,50) 4,50

408 Dahm, Ch. W. v., Denkwürdigkeiten meiner Zeit od. Bcitr. z. Gesch. v. 1778—
1806, 5 Bde. Lemgo 1814-1819. Illdr. (40,-) 7,50

4()'.> — Über d. deutschen Fürsteobund. Berl. 1785. Pp. 1,—
410 Dohme, R., Unter 5 preuss. Königen. Lebenserinnergn,, hrsg. v. P. Linden -

borg. Berl. l'JOl. (3,—) 1,50

411 Dorschel, G., Maria Theresias Staats- u. Lebensanschauung. Gotha 1908.

(4,-) 2,50
41-' Dove, A., Das Zeitalter Friedrichs d. Grossen u. Josephs II. Tl. 1. (1740-1745.)

Gotba 1883. lllwd. (7,—) 3,75
413 Droysen, J. G., Geschichte der preussischen Politik. 5 Tic. in 14 Abtign. u.

Register zu Tl. 1-4. (Tl. 1-4, i iu 2. A.) Leipz. 18G8-I88G. In 11 Ufrzbdn.

(116,70) 80,—
414 — England u. Preussen. 1740— 174G. Berl. 1880. S.-A. —,80
415 — Projekt zu einer preussischen Flotte 1751. Berl. 1S81. (Ac.) —,50
416 Duncker, M., Aus d. Zeit Friedrichs d. Gr. u. Friedrich Wilhelms III. M. Karte.

Leipz 1876. Lwd. (13,40) 5,—
417 Eberly, F., Geschichte d. preuss. Staates. 7 Bde. Bresl. 18G7— 1873. Ufrz.

(43,50) 12,—
418 Edikte u. Verordnungen betr. die Preuss. Staaten. (Edict wegen Untersuchung

u. Bestrafung derer bei öffentl. Cassen vorgehenden BetrÜ2;ereyen etc. v.

30. V. 17Gi). — Instruction für sämtl. Krieges- u. Domainen-Cammcrn, Depu-
tatioucii u. Casscu v. 27. II. 17(;'.). — General Juden Reglement für Süd- u.

Neu-Ostpreussen v. 17. IV. 171)7. Deutsch u. polnisch — Verordnung wdgon
zweckmäsoigcrer Einrichtg. der Eidesleistungen v. 26 X. 17iVJ. — Verordnung
V. 26. XI. 1802. — Edikt v. 3. XI. 1802. — Vciordnung üb. d. Gebrauch de«

Stempel-Papiers, der Vollmachten, Spielkarten u.Miisikzcttel utc. v. 17. IX. 1802.

— Anweisung iib. d. Gebrauch des Stempel Papiers v. 17. IX 1802. — Decla-

ration wegen Einschränkung des dem Fisko zustehenden Vorzugs-Rcchta vor

hypothekarischen Gläubigern v. 18, IV. 1803. — Verordnung wegen versch.

Vorschriften der Allg. Geri-hts-Ordnung v. 3. V. ISUi. — Verordnung wegen
Berichtig, u. Erliiut. v. Voischrift-n des A. L. R vom Postregal v. 12. VI. 1804. —
Reglement üb. Besetzung der Stellen der Portoepce-Fäbürichc u. üb, d. Wahl
zum Olficicr v. 6. Aug. 18C8.) fol. Beri., Bresl. etc. Pp, 15,—

W. Weber. Berlin.
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419 Eggers, E. U. D. v., Skizzen u. Fragmente e. Geschichte d. Menschheit it

Rücksicht auf Aulkläruug u. Volkefreiheit. 3 Bde. Kopenh. 1803-1804
nidr. 4,5C

420 Eigenthum, Rechtegegründctes, d. K. Churhauses Preussen u. Brandenbarg
auf d. llerfzogtlmmer u. Fiirstenth. Jägerndorff. Liegnitz, Brieg, Wohiau u
zugeLör. Herrschaften in Schlesien. 4. 0. 0. 1740. — Actenmäss. u. rechtl

Gegen-Information üb. d. sogen. Rechtsgegr. Eigenthum etc. — Beantwortung
der sogen, actenmäss. u. rechtl, Gegen-Information üb. d. rechtsbegr. Eigen-

thum etc. etc. 4. 0. 0. 1741. Pp. 6,—
421 Einzelschrifien, Kriegsgeschichlliche. Hrsg. v. Gr. Generalstabe. Abtlg. f,

Kriegsgeschichte. Uft. 1-33. M. Karten u. Plänen. Gr. 8. Berl. 1885-1904.
Heft 1-12 i. 6 Hfrzbdn, Rest i. Heften. (76,50) 40,—

422 Eisenamtmann, Der glückl. Bayerische, od merkw. Lebensgesch. d. K. Preass.
Generalmajors v. Gschray u. Oberstlieut. v. Thürriegel. Frankf. 1766. Pp. 2,—

423 Erinnerungen an d. Kurfürsten v. Brandenburg u. Könige v. Preussen a. d.

Hause Hohenzollern, hinsichtl. ihr. Verhaltens i. Angelegenheit, d. Religion

u. d. Kirche. Hamb. 1838. Hlwd. 1,20

424 Erman et Reclam, Memoires pour servir ä l'histoire des r^fugies fran^ois dans
les Etats du roi. Tome 1—6. Av. gravures de Chodowiecki. Berl. 1782—1787.
Hfrz. 60,—

425 [Fezer, Joh. J.J Wahrscheinlichkeiten, v. e. unpartheyischen Beobachter ent-

worfen. Philadelphia [Wien] 1785. Pp. 3,—
Wahrscheinlichlitn. in Bez. auf Reichthum, Handlung, Fabriken; auf Freiheit im

Denken u. Tolerauz; auf Zensur, Pressfreiheit, Buchhandel.

426 Fix. W., Die Teiritorialgeschichte d. preuss. Staates. 2. A. M. 12 Kart. Berl.

1869. Origbd. (4-) 2,—
427 Francke, E., Vorlesungen aus d. Geschichte d. 18. Jahrhunderts. Leipz. 186S.

(5,-) 2,-
Enth. u. A.: Friedrich II. Jugendjahre; Friedrich II. bis z. Ende des zweiteo

schles. Krieges; Der siebenjähr. Krieg usw.

428 Friedrich Wilhelm 1, Briefe an d. Fürsten Leopold zu Anhalt-Dessau, 1704— 1740,
beaib. v. 0. Krauske. Berl. 1905. Lwd. (21,—) 11,—

429 — Droysen, J. G., Friedrich Wilhelm I., König von Preussen, 2 Bde.
Leipz. 1869. Vergriffen. 12,—

430 Dasselbe. 2 Bde. Leipz. 1869. Hldr. Vergriffen. 15,—
431 — Förster, F., Friedrich Wilhelm L, König von Preussen. 3 Bde. u»

Urkdnbch. 2 Bde. Potsd. 1834-1835. (21,-) 4,50
432 — Friedlaender, E., König Friedrich Wilhelms l. Entwurf zu der In-

struktion für das General-Direktorium u. König Friedrichs IL Anmerkgn. dazu.

S.-A. -,80
433 — Morgenstern, S. J., Über Friedrich Wilhelm L Ein nachgelass. Werk

vom Hofrath und Professor Morgenstern, Mitglied des Tabaks-KoUegii Friedrich
Wilhelm l. 0. 1793. Pp. Auf d. Titel Namenseintragung. 4,—

434 — Stadelmann, R., Friedrich Wilhelm L in s. Thätigkeit für d. Landes-
cultur Preussens. Leipz. 1878. Hfrz. (9,—) 5,

—

435 Frisch, G, v., Eintheilung Ostpreussens im XVIIL Saecl. in administrativer u.

Jurist Bez. M. Karte. 4. Kgsbg. 1879. Hlwd. 1,50

436 Gansauge, H. v., Das brandenburg.-preuss. Kriegswesen um d. Jahre 1440,
1640 u. 1740. Berlin, Posen u. Brmbrg., E. S. Mittler, 1839. Hfrz. Ver-
griffen u. selten. 4,50

437 Gatterer, J. Ch., Historisches Journal, von Mitgliedern des kgl. histor. In-

stituts. Tl. 1—16. (Alles was erschienen.) Göttg. 1772-1781. (41,50) 6,—
1

488 Gcbhardi, J. L., Aquilonales marchiones electores Brandenborgici. 4. Lips.

1742. Pp. 3,—

439 Geschichte Schlesiens, 3 Bde. M. 18 Kupf. 4. Bresl. 1808-1810. (Titelblatt

v. Bd. 1 fleckig) 6,—

440 Glasenapp, G. von. Die Generale der preussischen Armee. 0. 0. u. J. Orig.-

flldr. 3,—
441 (Götlingen.) Arnheim, F., Göttinger Studenten u. Professoren i. J. 1779.

Reiseeindr. d. finnländ. Historikers Porthan. Leipz. 1902. S.-A. —,60.

W, Weber. Berlin.



1 Zur politischen u. KullargeEfhichte des FriedericiaoiBchen Zeitalters. 23
Mark

:2 firOnhagen, C, Scblesien unter Friedrich d. Gr. 2 Bde. Bresl. 1890—181)2.
Hlwd. (19,-) Vergriffen. 12,—

3 — Aus Hoyms Berichten von der achlesißchen ürenie in d. J. 1787—1791
u. 1795. Bresl. lüOO. S.-A. -,50

c4 [Guibert, J. A. H. de.] Bemerkungen über die Kriegsverfassung der Preufls.
Armeen. Nebst Anekdoten v. d. Privatleben des Monarchen. Neue verb. u.
verm. Aufl. Colin, Peter Marteau, 17SU. Pp. 8 80

Holzmann-Bohntta, I, 6166.
'

15 Gundiing, N., Aubtübrliclier Diecours üb. d. jetz. Zustand d. Europ. Staaten.
2 Bde. — Derselbe. Ausf. Discours üb. d. vormal. u. itzigen Zustand d.
Teutschen Churfürstenstaaten. 5 Bde. 4. Frf. 171(; — 1749. Hfrz. 4,

-

16 Häberlin, F. D, Neueste deutsche R.ichsgeschichte v Anf. d. Schmalkaldischea
Krieges bis auf uns. Zeiten, als Forts, seiner teutschen Rcichsgeach. Bd. 1—26.
Halle 1774-1795. Pp. 28,-

Zur YoUstiindigkeit des Exemplars gehören noch die beiden Bunde 27 u. 28.

17 (Heinrich, Prinz von Freussen.) [Bärbaum], Leben des Prinzen lleinrich,
ältesten Sohns des Prinzen Ferdinand von Preussen. M. Portr. gest. v. Borger.
Berlin, Vossische Buchh , 17!tl. 32 S. 2,—

Auf starkem Papier Titel etwas verstaubt.

18 — Briel Wechsel zwischen Heinrich Prinz von Preussen u. Katharina II.

von Russland, hrsg. v. R. Krauel. Berl. 1903. (G,—

)

3,75-

t9 — Schreiben des Msirschalls von Turenne, aus den Elisäischen Feldern^
an S. K. Höh. den Prinzen Heinrich v. Preussen. A. d. Franz. 0. 17G2. 1,—
— Sielie auch Nr. lÜG— lüS, 205, 206.

Heinsius, Friedrich II, u. s. Jahrhundert siehe in Nr. 99.

Hock, C. V., Der Österreich. Staat3rath(I7G0— 1848). Vollendet v. H. J. Bieder-
mann. Wien 1.S79. (13,-) 8,50'

1 Hohenzollern-Jahrbuch. Forschungen u. Abbildungen z. Gesch. d. HohenzoUera
i. Brandenburg Preussen. Hrsg. v. P. Seidel. Jahrg. 1— 4, 6— 8. Fol. Leipz.

JS97-1900 u. 1902-1904. Orig.Lwd. (168,—
) 100,—

2 Hollze, Fr., Strafrechtspflege unt. König Friedrich Wilhelm I. Berl. 1894.

(2.-) 1,20
3 Jahns, M, Heeresverfassungen u. Völkerleben. Berl. 1885. Orig.IIfrz. (G,-) 3,50
4 — üoberKrieg, Frieden U.Kultur. EineUmschau. Berl. 1893. Hlwd. (6,—) 2,80
5 150 Jahre Schlesiscbe Zeitung. 1742—1892. E. Beitrag rar vaterländ. Kultur-

geschichte. M 2 Facs. Br-sl. 1892. (4,-) 1,50

6 Jenisch. 0., Geist u. Charakter d. 18. Jahrb., politisch, moralisch, ästhetisch

u wisßenschaftl. betrachtet. 3 Tle. Berl. 1800-1801. Ilidr. (14,—) 4,50

7 JScher, Ch. 6., Aligemeines Gelehrten-Lexikon. 4 Tle. M. Portr. Leipz. 1750
- 1751. Ldr. 30,—

8 (Joseph II ) Briefe v. Joseph IL, a. charakterist. Beiträge z. Lebeos- u. Staata-

gesch. dies, uuvergessl. Selbstherrschers. 2. A. Leipz. 182?. Pp. 1,

—

9 — Briefe, ringel. u. erkl. v. F. Schuselka. 3. A. Leipz. 1846. Pp. (4,.50) 1,50
— Gross- Hoffinger, A. J., Geschichte Josephs II. M. Portr. Leipz. 1847.

Hfrz. (3,-) 1,—
Jungfer. H., Die Juden unter Friedrich d. Gr. siehe in Nr. 104.

Kalender sieht* Calender.

1 Katalog der Bibliothek des Reichstages. 4 Ude. u. Reg. (-= 5 Bde.) u.

Zugaogsverzeichniss. Bd. 1-4. M. Reg. (Zus. 9 Bde ) Lex. 8. Berl. 1890-1903,
Hltz u Lwd. 60,—

2 Kirchner, E. D M., Die Chuifürstinnen u. Königinnen auf d. Throne d. Uohen-
zoliern. 3 Tle. M. IS Lithogr. Beil. 1^66-1870. Lwd. (IG 50) 9,-

3 [Klöber u. Hellschaborn, C. L. v.] Von Schlesien vor u. seit d. Jahre 1740.

2 Tle. Freiburg 1785. XL u. 336 S.j 543 S. u. 2 BU. .Für den Corrector«.

Ldrbd. d Zeit. 6,50
Holzmann-Bohatta IV, 1158. — Die Verfaspor BtOtzen sich in ihrer Arbelt auf:

„Acrount from Hile.'^ia with remarks on the Austrian a. Prusnian QoTernment 177«.*

J. W. V. Archenholz rühmt das Werk als ein gut greschriebenes. in wcl.hrm tr^nnders

von dem siebenjilhr. Krifge reiche Nachrichten geiffben werden. \ if*«-

blntt des 2. «and^s „Für den Corrector" gitbt d»-r Verfasser U>:. «:
„Dise recbtschreibung gründet eich auf di regel, dass man dl » < vil

buchataben bezeichnen boII, als zur hervorbringurg des lautes, den .. _.^-i»n..

nötig sind usw." — Schönes Lxemplar.

W. Weber. Berlin.
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Ma
4(;4 [Klöber u. Hellschaborn, C. L. v.] Von Schlesien vor u. seit d. Jahre 174

Neue A. 2 Tic. Freiburg 17SS. XLII u. 432 S.; 638 S. In 1 Ppbd. 8,-

Die Anweisung „Für don Corrector" («. Nr. 403) findet sich in dieser Ausgabe n

S. 111 des 1. Bandes.

4Gr) Klöden, K. F., Beiträge z. Geschichte des Oderhaudels. 1.— 5. und 8. Stüc
Berl. 1S46-1S52. Pr. ä Stück 2,1

4(;G Köhne, B. v , Berlin, Moskau, St Petersburg. 1G49— 1763. Z. Gesch. d. freun
scbattl. ßeziehgu. zw. Brandenb.-Preussen u. Russland. M. Abb. Berl. 188
(3,-) 1,

4(;7 Köpke, R., Kleine Schriften zur Geschichte, Politik u. Literatur, hrsg. v. F.

Kiessling. M. Portr. Berl. 1872. Uldr. (U,-) 4,

468 Kotelmann, A., Geschichte d, älteren Erwerbgn. d. Hohenzollern in d. Nicde
lausitz. 4. Berl. 1864.

460 Krause, K. H., Mein Vaterland unter den hohenzollerischen Regenten. 3 Tl
Halle 1803-1805. Pp. (10,—) 2,

470 Kriegk, G. L., Deutsche Kulturbilder a. d. 18. Jahrb. Nebst Anh,: Goethe
Rechtsanwalt. Lfipz. 1874. (7,— ) 3,

471 Kriegs-Archiv, Das K. K., Geschichte und Monographie, Wien 1878. (2,80) 1,

472 Krug, L., Geschichte d. Preuss. Staatsschulden, hrsg. v. C. J. Bergiua. Bre
1861. (9,-)

473 Landeskunde d. Provinz Brandenburg. Unter Witwirkg. hervorragender Fac
leute herausg. v. E. Friedel u. R. Mielke. Bd. 1 u 2. Mit vielen Abbildg
u, Karten. Berl. 19Ü9 u. 1910. Lex. 8. Origbd. (10,-) 7,

473a Lefrank, M., Die Zeitgenossen Friedrichs des Grossen. Ein Denkmal d. Macl
Ehre u. Grösse des preuss. Staats, Berl. (185S.) Hldr. (6,—) 3,

474 (Liechtenstein, Fürstin Eleonore). Wolf, A., Fürstin Eieonore Liechtenste
1745-1812. M. Portr. Wien 1875. (8,—) 3,

475 Lieder, Geistliche u. liebliche, welche d. Geist d. Glaubens durch Dr. M, Luther
Job, Hermann, Paul Gerhard u. a. gedichtet ... u. in kgl. preuss. u. churfürs
Brandenburg. Lande bekannt u. eingeführt wurden. Nebst Gebeten u. Vorre
V. Job. Porst. Berl., Jos. D. Schutz, 1775. Scbmal 8. Gleichzeit. Ldrbd. i

Pressung u. Goldschn. 2,
Gut erhaltenes Exemplar. Auf dem Einband die Jahreszahl 1777.

476 Lilisnthal, M., Freussische Zehenden allerhand geistlicher Gaben, von manche
ley in d. Gotte.sgelahrtheit, Kirchen- u. Gelehrten-Geschichte laufenden Materie

3 Bde. (30 Stücke m. Registern.) Königsb. 1740-1744. Prgt. 18,

477 Lipp«, Ernst Graf zur, Husarenbuch. M. 12 FarbeLdruckbildern u. 1 Kai
z. Zietenritt a. 20 V. 1745. Berl. 1863. Lwd. Vergriffen u. selten. 20,

Die Farbendruckbilder geben eine Darstellung der Uniformen aller bestenenc
Eusarenregimenter (preuss. u. nichtpreuss.) in einzelnen Uepräsentanten. Die Oh
zumeist nach authentischen Porträts. — Das Exemplar stammt aus d. Bibliothek
Autors.

478 Liste der Ritter d, kgl. preuss. hohen Ordens v. Schwarzen Adler. 4. B<

1871. Pp. 3
Herausgegeben v. d. Ordens-Ceremonienmeister Graf Stillfried.

479 Lloyd, v., Abhandlung ü. d, allgem. Grundsätze d. Kriegskunst. A. d. Ei
lischen. Frankf. u. Leipz. 1783. 4. XII, XXH u. 159 S. M. 6 illüm. Kart
u. 5 Plänen. Ldr. 6.

480 Maria Theresia und Marie Antoinetto. Ihr Briefwechsel während d. J. 177i

17S0, hrsg. V. A. v. Arneth. M. Facs. Wien 1865. Hfrz. (6,—) 3

4SI i^aria Theresia und Joseph II. Ihre Correspondeoz sammt Briefen Josepl
an s. Bruder Leopold. Hrsg. v, A. Ritter v. Arneth. Bd. 1. (1761— 17'

Wien 1867. Lwd. (8—) 3.

482 Meerheimb, R. v., Fürsten-Welt d. Weltgesch. in Lied, Wort u. Spruch fürs

Persönlichkeiten. Dresd. 1873. Lwd. (6,—
)

2.

483 IMiiitär-Lexikon. Handwörterbuch d. Militärwissenschaften. Hrsg. unt. Mitwir)
v. Wille, V. Zeppelin, Niessen, Arndt, von U. Frobenius. Mit 513 lllus

5 Dislokat.-Kart. u. 1 Übers, d. Schnellfeucr-Feldkanouen. Berl. 1901. Ori
Hldr. (28,-) 15

484 Mirabeau, H. G. Comle de, De la monarchie prussienne sous Fr^deric le Grai

7 tomes en 8 vols. Av, portr. et Atlas in fol. Loudres 1788. Pp. 20

W. Weber. Berliu.
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85 Mirabeau, H. 6. Comte de, Uistoire secrete de la cour de BcrliD, ou Gorre-

spondance d'un voyageur fran^ois depuis le 5. Jaulet 1786 juequ'au 19. Janvier
1787. 2 Tomes. 'S. 1. 17b9. ICO et 194 pp. Ouvrage postliamo. Uldr.

d. Zeit. 10,—
Schönes Kxemplnr.

SC Monatsschrift, Alilitäiische. Bd. 1, Meft 1 u. Bd. 2-5. M. viel. Portr. u.

Schlachtenplänen. Berlin, Job. Friedr. Uaper, 1785- 1787. In 9 Uldrbdn. 25,-
87 Montalembert, Marquis de, Correspondance avec Mr. lo Marquis d'llavrincour,

Ambassadeur de France ä la cour de Suedo, Mr. le Marechal de Richelieu,

les Ministres du Roi ä Versailles eto. pendant les campagnes de 1757— 1761.

3 vols. Londrcs 1777. Ppbde. der Zeit. 8,—
Auf den Tit. ein Namenstempel. sonst s.iubercg Exemplar.

88 Morgenbesser, M., Gescbichte Schlesiens. M. Vorw. v. K. A. Menzel. Bresl.

1829. cart. (5,50) 2,—
89 MQhler, H. v, Wahlsprüche der üobenzoUern, zusammengest. u. bistor. er-

läutert. Familien-Ausg, 29 Chromolithogr. m. 35 BIL Text. Gr. 4. Bresl.

1884. In Lwd.-Mappe. (25,-) 9,—
90 [MDIIer. J. v.] Darstellung dos Fürstenbundes. Leipz. 1787. Pp. 1,50

91 Müller, V., Die UohenzoUern- Könige in der Kulturgeschichte. Frankf. a. M.

1SC6. Lwd. (G,-) 4,50

92 Muret, E., Geschichte der französischen Kolonie in Braudenburp-Preussen, m.
bos. Berücks. d. Berliner Gemeinde. M. Taf. u. liolzschu. i. Berl. 1885.

Hlwd (12,-) 7,—
93 Nachricht, Aktenmässige, v. d. neuer), thäti. Verfahren d. K. Preuss. Regierga.

zu Ansp. u. Bayreuth gegen d. Reichsst. Nürnberg, fol. Nürnb. 1792. Pp. 2,50

94 Nachricht, Gründliche, aus ungedr. Urkdn. v. Cräys-Ausöchreib-Amt abs. in

Francken. wob. zugl. d. Gerauische Vertrag ans Licht gebr. 4. Leipz. 1741.

I

Hprgt. 2,50

1:95 Netto, Fr, Ostasiatische Kunst in Alt- Potsdam. Ein kunstgeschichtl. Versuch.

i

M. vielen Abbildgn. Kl. 4. Potsdam 190C. Origbd. Nicht im Handel. 4,25

i96 Neuhaus, Erich, Die Friderician. Kolonisation i. Warthe u. Netzebruch. M. Abb.
u. 1 Karte. Landsb. a. W. 1906. 6,—

^97 Offizier-Lesebuch, Ilistorisch-militärischen Inhalts mit untermischten inter-

i

essanten Anekdoten v. e. Gesellschaft militärischer Freunde. [Hrsg. v. C. D.

Küster] Bd. 1,2, 3, 6. M. koior. Karte u. Taf. Berl. 1793-1797. Pp. G,—
1 Im 6ten Band fehlt das Bildnis des Grossen Kurfürsten.

Oncken, W., Das Zeitalter Friedricbs d. Gr. siehe Nr. 120.

J9S Oppermann, H. A, Hundert Jahre. 1770-1870. Zeit- u. Lebensbilder aus

drei Generationen. 9 Tle. Leipz. 1870. lUwd. (31,—) •'•,-

t99 Oetter, S. W , Neue Muthmassungen auf was für einem Weg d. gravi. Zollerische

Uauss mögte zu dem Burggravthum Nürnberg u dadurch zugl. zu anderu

Herrschaften in Franken vorn, zu d. Volf^thei üb. d. Klisler Möuchaurach

gelanget sein. 4. Hof 1773. cart. 3,

—

500 Pauli, C. F., Allgemeine preuss. Staats-Geschichto. S Bde. 4. Halle 17G0

-17G9. Pp. 8,—
PetersdorfT, H. v., Friedrich d. Gr. siehe Nr. 123.

501 PisanskI, 6. C, Entwurf e. pieuss. Liter3rgcschichte. Neue Aubg Mit Notiz

üb. d. Autor u. s. Buch. Hrsg. v. 11. Philippi. Königsb. 1886. Pp. (10,—) .5,50

502 Pohler, J., ßlbliothoca Listorico-militariK. Syttemat. Uebrrsicht d. Erschei-

nungen aller Sprachen auf d. Geb. d. Gesch. d. Kriege u. Kriegswissensehaft

seit Erfindg. d. Buchdruckerkunst bis z. Schluss d. Jahres 1880. 4 Bde.

Cass. u. Leipz. 1887— 18'J9. Ulwd. (97,— )
4.^,—

503 Pöllnitz, Baron C. L. de, Lettres et mcmoires. 3 Toracs. Francf. 1738. Ldr. 4,50

504 — Nouveaux memoires, conten. Thist. de sa vio et la relation de aes premiera

voyagcs. 2 Tomes. Av. fiontisp. et vign. Francf. 1738. Ldr. 2,.50

505 — Memoiren zur Lebens- u. Regicrunpegcschichte der vier letzten Regenten

des Preuss. Staats. A. d. Franz. 2 Bde. Berl. 1791. Pp. (In Bd. 1 fohlt

S. 339/340

)

^^
506 Preussens Könige. (Von Friedrich 1. hin Friedr Wilh. IV.) 6 Fortraits in

gr. Fol. geb. (34,—) 8,—
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Mu
507 Preussens Stärke u. Oestreichs Schwäche vergl. u. erwiesen in e. Schreibe

eiops Österreich. Officiers an seinen Bruder. Deutschi. 1763. 2

508 Ranke, L. v., Die deutschen Mächte u. d. Fürstenbund. Dtsche. Gesch.
17tO 1790. '2 Bde. Leipz. 1871- 1872. Hfrz. (16,80) 5,-

609 — Dasselbe. 2. Ausg. (2 Bde.] Leipz. 1875. (10,—) V
(Ranke, Werke. Bd. 31/32.)

ölO — Zwölf Bücher preussischer Geschichte. 5 Tle. i. 3 Bdn. Leipz. 187^

Hfrz. (25,-) 15,
Ohne das später erschienene Gesamtregister.

511 — Zur Geschichte von Oesterreich u. Preussen zwischen d. Friedensschlüsse:
zu Aachen u. Hubertusburg. Leipz. 1875. Hfrz. (7,20) 4,-

512 Raumer, F. L G von, Beiträge zur neueren Geschichte aus dem Britischen Museui
nndReichsarchive. 5 Bde. M Portr. Leipz, 183G- 1839. Pp.m. Titel. (35,—) 18,

Inhalt: I: Königinnen Elisabeth u. Maria Stuart. II: König Friedr. II. u. s. Zei
(1740—1769). 111—7: Europa vom Ende des siobeiyähr. bis zum Ende des amerikar
Krieges (1763—1783).

513 Raynal, Anecdotes historiques et politiques de rEurope. 3 pts. en 2 vols
Amst. 1754—1756. Hfrz. 1,5

514 [Recke, Elise v. d.] Vor 100 Jahren. Elise v. d. Reckes Reisen durch Deutsch
land 1784— 1786 nach d.Tageb. ihrer Begleiterin S.Becker. Stuttg. Lwd. — ,6(

515 Recueil des traitea et Conventions concl. p. l'Autriche av. les puissance
6trangeresdep. 1763, p.L. Neumann. 6 vols. Leipz. 1855— 1859. (57,—) 40.

516 Recueil des traites, Conventions et actes diplomatiques concernant l'Autrich
et ntalie. Par. 1859. Hfrz. 4,-

517 Regenten, Brandenburgisch-Preussische, aus d. Hause Hohenzollern, 18 Bild
nisse. 2. A. Gr. 4. Leipz. 1875. In Orig.-Lwd.-Mappe. 4,5(

518 Reinhard, C. von, Geschichte d. kgl. preussischen ersten Garderegiments z\

Fuss, zurückgef. a. d. histor. Abstammung des Rgts. . . . 1740—1857. Potsd
1858. Lwd. 8,,

Porträt u. Kupfer fehlen. — Vergriffen u. selten. — Die letzten Bogen schar
beschnitten.

519 Rethwisch, C, Westpreussens Wiederaufleben unter Friedrich d. Grossen. 4
ßeri. 1872. 1,-

520 — Der Staatsminister Freiherr v. Zedlitz u. Preussens höh. Schulwesen in
Zeitalter Friedrichs d. Gr. Berl. 1881. (4,—) 1,2(

521 — Dasselbe. 2. A. Berl. 18S6. 2,-
522 Riedel, A. F., Geschichte d. Preuss. Königshauses. 2 Tle. Berl. 1S61. Hlwd

(9-) 2,5(|
523 — Der brandenburg.- preuss. Staatshaushalt in den beiden letzten Jahr

hunderten. Gr. 8. Berl. 1866. Hlwd. Vergriffen. 10,-
524 [fioscius.] Westpreussen von 1772 bis 1827 als Nachtrag zu den statist. Über

sichten in den Ortsverzeichnissen d. Marienwerderschen u. Danziger Regie
rungsbezirke. M. Anh.: Ueber den Zustand der einzelnen Städte Westpreussens.
MarienWerder 1828. Hldrbd. d. Zeit. 4,

525 Rothenburg, F. R. von, Schlachten-Atlas 366+122 S. Text in qu.-4 u. Mappe,
enth.: 135 Karten u. Pläne in 4». 5. verm. Aufl. Berl. 1853. Hlwd. (48,—) 30

Letzte Auflage.

526 RDstow, W., Der Krieg u. seine Mittel. Darst. d. ganzen Kriegskunst. M. 12 Taf
Leipz. 1856. Hfrz. (10,—) 4,5C

527 Sammlung alter u. neuer Schlesischer Provinzial-Gesetze. 2 Tle. in 3 Abtlgn.
4. Bresl. 1771-1773. Prgt. 6,-

528 Scharnhorst, 6., Militairisches Taschenbuch z. Gebrauch i. Felde. 3. A. M
8 Kpfern. Hann. 1794. Pp. (9,-) 3,-

529 (Scheibler, C. F.) Merkwürdigkeiten zur Preussisch-Brandenburg. Geschieht«
aus ungedruckten Quellen u. glaubwürdigen Zeugnissen. Gedruckt auf Kosten
des Herausgebers. Frankfurt a. 0. 1786. 4,—

530 Scheube, H., Die Frauen des 18. Jahrhunderts. Bd. 1. Von Ludwig XIV. bis
auf Friedrich d. Grossen. Berl. 1876. (5,—) 2,—

531 Schlözer, A. L., Briefwechsel meist, histor. u. polit. Inhalts. 10 Bde. —
Stats-Anzeigen. 18 Bde. Goett. 1777—1793. Pp. 30,—

532 — Dasselbe. Neue A. Heft 1—60. nebst Anhang u. Reg. Göttg. 1780-
1782. (31,-) 9,-
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33 Schlflzer, A. L, Staatsanzeigen als Fortsetzung des Briefwechsels. Heft 1 — 72
m. Fr. Ekkard's Register. Göttg. 1782-1795. {7G,50) 16,—

34 Schlosser, F. C, Geschichte d. 18. Jahrh. u. d. 19. bis z. Sturz des französ.
Kaiserreichs.. 7 Bde. in 8 Tln. u. Reg. lleidelb. IS3Ü-I849. Pp. 6,50

35 — Dasselbe. 3. u. 2. A. G Tic. in 8 Bdn. u. Reg. Ueidelb. 1S43-1849.
Lwd. (35,—) 8,50

36 — Dasselbe. 5. A. Neue Ausg. 8 Bde. Borl. 1879. (32.—) Tit. zu Bd. 8
fehlt. 15_
Schmidt. W. A , Geschichte der preussisch-deutechen Unionsbestrebungen seit

d. Zeit Friedrichs d. Grossen. 2 Tle. Borl. 1851. (\),—) 4,—
38 Schmoller, G., Die preuss. Seidenindustrie im 18. Jahrh. u. ihre Begründung

durch Friedrich d. Gr. Münch. 1892. S.A. —,80
39 Schoell, M. S. Fr, Cours d'hietoire des Etats Europeens dep. le boulevers©-

meut de l'empire romain d'Occident jusqu'on 17S9. 47 toines. Par. et Berl.
1830-1834. In 24 Ppbdn. m. Titel. (352,.50) 56,—

Vollständiges u. wohl erhaltenes Eiemplar dieses auch heute noch fireachtfiten
Werkes.

40 Schönlng, K. W. v , Die Generale d. Chur-Brandenburgi.schen u. Kgl. Preussischon
I

Armee v. 1640-1840. Berlin 1840. X u. 359 S. Ulwd. 4,—
|41 — Historisch biogr. Nachrichten z. Gesch. d. brandenburK.-preuss. Artillerie.

Aus bisher ungenützten Urkunden zusammengestellt 2 Bde. M. 2 ßildn.
Berl. 1844. Dfrz. (16,-) 10,—

42 Schroller, F., Schlesien. Eine Schilderg. d. Schlesierlandes. 3 Bde. Lex. 8.

M. vielen Stahlst, u. Holzschn. v. Th. ßlättorhauer. Glog. 1885—1888. Orig.-
Lwd. (49,50) 22,—

43 Schuitze, W., Geschichte d. Preuss. Regioverwaltung v. 17G6— 1786. Tl. 1.

Loipz. 1888. Hlwd. (9,C0) 6,—
44 Schummel, [J. 6.], Reise durch Schlesien im Julius u. August 1791. Bressl.

1792. Pp. 3,-
45 Seeländer, 0., Graf Seckendorff u. d. Publizistik zum Frieden von Füssen

V. 1745. Gotha 1883. Lwd. 1.50

46 Seidel, A , Goldene Worte der IIoheDzollern. E. Gedenkbuch f. d. deutsche
Volk. M. Lebensbeschr. d. brandenb. -preuss. Herrscher u. 20 Portr. Berl.

1898. Hfrz. (6,-) 2,50

47 Sierke, E., Schwärmer u. Schwindler zu Ende des 18. Jahrhunderts. Leipz.

1874. Vergriffen. 5,—

48 Sommer, H., Das brandenburgisch-preussiscbe Heer in s. Entwickelg. seit d.

Anf. d. 17. Jahrh. Berl. 1898. 1,—

49 Staatssohrifteo, Preussische, aus der Regierungszeit König Friedrichs IL Hrsg.
von J. G. Droysen u. M. Duncker. Bd. 1. 1710 — 1745 bearbeitet voa
R. Koser. Gr. 8. Berl. 1877. (17,—) 12,—

50 — Dasselbe. Bd. 2. 1745-1750 bearb. v. R. Koser. Borl. 1885. Pp. 8,50

61 — Dasselbe. Bd. 3. Beginn d. 7jähr. Kriegs, bearb. v. 0. Krausko. Berl.

1892. (16,—) 10,—

52 Stammliste d. Koenigl. Preuss. Armee seit dem 16. Jahrhundert bis 1840.
M. 2 farbg. Taf. Ordensabbildgn. Berl 1810. Hfrz. 4,—

Schönes Exemplar in dunkelgrünem Hfrzbd.

53 Stenzel, G. A. H., Geschichte des preussischon Staats. 5 Bde. Uamb. u. Gotha
1830-1854. Hfrz. (34,50) 6,—

54 Stephan, H., Ge^^chichte d. Preussischon Post. Berl. 1859. Hldr. 20,—
Etwas fleckig. Die ersten 7 Blatter, jedoch ohne Toitrerlust, ausgobesBert Seltem.

55 Stieve, G., Europäisches Hofceremoniel. Leipz 1715. Prgt. 1,50

5G Stolterfoth, 6., Geschichte u. Staatverfassg. v. Polnisch-Preussen. DaM. 1764.

Pp. 1,50

57 (Tassaert.) Robert, C, Gedenkblatt an Jean Pierre Antoine Tassaert,
ersten Hofbildhauer d. Königs v. Preussen u. Rector der K. Acad. d. Künste
z, Berlin. M. Portr. u. 5 Taf. Berl. 1SS4. Nicht im Handel. 3,—

58 Thissen, 0., Beiträge zur Geschichte d. Handwerks in Preoason. Tüb. 1901.

(8,-) 5,-
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559 Thoemes, N., Friedrichs d. Gr. Bündnis mit der Gesellschaft Jesu. 3 Tl
Nordh. 1901. 1,2 ji

5C0 [ThUrheim, A. v.] Die Reiterregimenter der k. k. österreichischen Armei
Von e. ehemalig. Cavallerie-Offizier. 3 Bde. Wien 1862— 1863. Hfrz. (14,-) 7,-

Holzmann-Bohatta V, 7587.

561 Toppen, M , Gescliichte der Preuss. Historiographie von P. v. Dusburg bi

auf K Schütz. Berl. 1853. Hlwd. Vergriffen. 4,-

562 Traite sommaire du droit de Sa Majeste le roi de Prusse ä la principaute d
NeufChatel en Suisse. fol. S. 1. n. d. (ca. 1730). 3,-

563 [Trautzschen, H. v.] Militärische u. litterarische Briefe des Herrn von T .

Leipzig, F. G. Jacobäer, 17G9. 288 S. 8,-
Holzmann-Bohatta I, 7Ö62. — Vergl. Preuss, Friedrich d. Gr. Bd. 2 S. 135. Gan

unbeschnittenes Exemplar des seltenen "Werkes.

564 Trendelenburg, A., Preussens Wesen in s. Entwicklung unter d. Gr. Kurfürstei

Friedrich d. Gr. u. Friedrich Wilh. IH. 4. Berl. 1864. 1,-

565 — Friedrichs des Gr. Verdienst um das Völkerrecht im Seekrieg. Ber
1866. (Ac.) —,5

566 Treske, E., Das Hohenzollemhaus. Geschichte d. brandenburg.-preass. Regentei

M. 18 Portr. Leipz. 1884. cart. —,5

567 Troschke, Th. »., Der preuss. Feldzug in Holland 1787. ^. A. M. i Kart(

Berl. 1875. —,8

568 Trotha, Th. v.. Zur Gesch. d. russisch-österreich. Kooperation im Feldz. ^

1759. Nach d. russ. Dokumenten-Samml. d. Oberst Masslowski. Hann. 1888

Hlwd. (4,-) 2,-

569 Vehse, Ed., Geschichte des preussischen Hofs und Adels u. d, preuss. Diplo

matie. 6 Tle. Hamb. 1851. In 3 Hfrzbdn. (22,50) 12,-
Schönes Exemplar des Originaldrucks.

570 (Voltaire.) Broglie, Le Duc de, Voltaire avant et pendant la guerre de sep

ans. Paris 1898. 3,-

571 Wagner, E., Unter dem Schwarzen Adler. Bilder aus Schlesiens militär. Ge
schichte. Berl. 1905. Lwd. (3,-) 1,&

572 Weber, K. v., Aus 4 Jahrhunderten, Mittheilgn. a. d. Haupt Staatsarchive ti

Dresden. 2 Bde. Leipz. 1857-1858. Hfrz. (13,50) 5,-

573 Weissler, Ad., Die Umbildung der Anwaltschaft unter Friedrich d. Gi

Königsb. 1891. (4,—) 2,5(

574 Witte, L., Friedrich der Gr. u. die Jesuiten. Brem. 1892. Pp. 1,2!

575 [Wittenberg, Ferd. W. v.] Geständnisse e. Oesterreichiscben Veterans in polit.

militär. Hinsicht auf die interessant. Verhältnisse zwischen Oesterreich d
Preussen während der Regierung Friedrichs H. m. histor. Anmerkgn. 4 Tle

Breslau 1788-1791. In 2 Ppbdn. 7,5(

576 Witzleben, A. von. Aus alten Parolebüchern d. Berliner Garnison z. Zt

Friedrichs d. Gr. Berl. 1851. Hlwd. 1,5(

577 Wolf, A., Der Wiener Hof in d. Jahren 1746, 1747 u. 1748. Diplomat. Rela
tioiien d. Grafen v. Podewils, bevollm. Minister in Wien, an Friedrich II

V. Preussen, Cabinetsschreiben d. Königs. Wien 1850. (Ac.) Hlwd. 1,5(

578 Wolff, F.. Preutsen u. die Protestanten in Polen 1724. 4. Berl. 1894. — ,8(

579 Wurzbach v. Tannenberg, C, Biographisches Lexikon des Kaisertums Oester

reich enthalt, d. Lebensskizzen der denkwürd Personen, welche seit 1750 ir

den Österreich. Kronländern geboren wurden oder darin gelebt u. gewirki

haben. 60 Bde. Mit 347 genealog. Tab. Wien 1857-1891. (Kr, 360) 195,-
579a — Dasselbe Werk. Geb. 230,-

580 Ziegler, A,, Ueber die Auswanderung der thüring. Messerschmiede nach Preusser

unter Friedrich d. Gr. S.-A. —,7i

581 Zimmermann, A., Ueber Ranke's Auffassung KönigFriedrichsII. Berl. 1848. —,5(

682 Zustände, Schlesische, i. 1. Jahrh, d. preuss. Herrschaft. Bresl. 1840. Pp. 1,—

583 L'Art de veiifier Ics dates des faits historiques, des chartes, des chroniquet

et autres anciens monumens dep. la naissance de Notre Seigneur. Pabl, p.'

M. F. Dautine, ü. U, Durand et D, Ch. Clemencet. 3. ed, (p. D. F,

Clement) 3 vols. fol. Paris 1783-1787. Ldr. Beste Ausgabe. 78,-
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Mark
54 Becker, K. F., Weltgeschichte. S. A. hrsg. v. A. Schmidt m. Forts, v.

E. Arnd u. Bulle. 22 Bde. Leipz. 1SG9-1878. In II Ilfrzbda. (60,—) 15,—
55 Encyklopädie der neueren Geschichte, hrsg. v. W. Herbst. 5 Bde. Gr. S

Gotha ISSO-ISOO. (46,—) 16,—
36 — Dasselbe Werk. 5 Bde. Gr. S. Gotha lSSO-1890. ülwd. (16,—) 18,—
37 Geschichte, Allgemeine, in Einzeldarstellungen. Unter Mitwirkung d. nam-

haftesten Uistoriker, hrsg. v. W. Oneken. 44 Bde. u. Regbd. Gr. 8. M.
zahlr. Illustr., Krtn. u. Beil. Berl. 1S7S— 1893. Orig.-Ufrz. (778,65) 375,—

58 Plutarch, Der Neue. Biographien hervorragender Charaktere d. Geschichte,
Literatur u. Kunst, llorausg. v. R. v. Gottschall. 12 Tle. Loipz. 1874— 1888.
Lwd. (84,-) 32,-

Jeder Band gebunden oder ungebunden, je nach Vorrat je M. 2,.".0 bi« M. 4,—.
89 Raumer, F. L. G v., Geschichte Europas seit d. Ende des 15. Jahrh. 8 Bde.

Leipz. 1832-1850. (73,30) 20,—
90 Rotteck, K. v.. Allgemeine Geschichte. M. Ergänz, v. F. Stoger u. K. H.

Hermes. 14 Bde. M. Portr. u. Stahlst, Brnschw. 1851—1854. In 10 Hlwdbdn.
(30,-) 7,-

91 Weber, G., Allgemeine Weltgeschichte. 2. A. 15 Tle. in 16 Bdn. u. 4 Rjgistorbde.
Leipz. 1SS2-1S90. Orig.-Hfrz. (147.—) 82,—

92 Weltgeschichte, Allgemeine, hrsg. v. Flathe, Hertzberg, Justi, Pflugk-
HarttuQg u. A. 12 Bde. u. Registerbd. (-= 13 Bde.). M. zahlr. Abb., Taf.
u. Krtn. Gr. 8. Berl. 1884— 1892. Ufrz. (ISO,-) 43,—

93 Weltgeschichte, Illustrierte, f. d. Volk, begr. v. 0. v. Corvin o. F. W. Held.
Practit-Ausg. 2. A. 8 Bde. M. zahlr. Abb., Taf. u. Karte. Lex. 8. Leipz.
1880-1884. Orig.-Hfrz. (82,-) 25,-

93a Weltgeschichte. Hersg. von J. v. Pflugk-Harttung. G Bde. Berlin 1907
— 1910. Origbd. (120,—) Tadelloses Exemplar. 80,—

Auswahl historischer Zeitschriften.

04 Archiv für d. Säjhsische Geschichte, hrsg. v. W. Wachsmuth u. K. v. Wo her.

12 Bde. u. N. F. 6 Bde. Leipz. 1863-1830. 12 Ppbdo. 6 Bde. brosch.

(lOS.-) 56,—
95 Bär, Dir. Berlinische Blätter f. vaterländ. Geschichte u. Alterthumskdo., hrsg.

V. Fricdel, Dominik, Zillossen u. A. Jahrg. 1— 18. M. vielen Illustr.

4. Berl. 1875—1892. Hlwd. (Jahrg. 1-5 ungeb.) (152,—) Zum Theil rer-

griffen. 75,—
In den Jahrgängen 1 —5 fehlen im Ganzen 5 N'uramern und 1 Titelbl. nebät lah.-Verz.

.96 Grenzboten, Die. Zeitschrift für Politik, Litteratur u. Kunst. Jahrg. 48—52.
Leipz. 1889-1893. (180,—) 20,—

i97 - Dasselbe. Jahrg. 59-61. 62, Nr. 1-33. Leipz. 1900-1903. (126,-) 16,—
»98 Jahrbücher, Preussische. Heraosg. v. H. v. Treitschke u. H. Delbrück.

Bd. 18-76, 79, 8), S>-9D, 102-119. Berl. 1866-190.3. (1092,-) 185,—
Einzelne Bäüde und Hefte sind in mehreren Exemplaren auf Lager und fliehen la

massigen Preiäen zur Veriügrung.

i99 Jahrbücher u. Jabrosbericbte des Vereins f. raecklenbirgische Geschichte u.

Altertumskunde, herausg. v. Lisch u. Wigger. Jahrg. 2—50 u. Register n
Jahrg. 1-40. Mit vielen Taf u. Abbilden. Schwer. 1837-1885. 75.—

Eiiiz-«lne Jahrgänge, Roweit doppjlt vorbanden, zu billigen Preläen.

500 Jahresberichts der GeiCüichtswissenschaft, hrsg. v. J. Hermann, J. Jastrow,
E. Berner. Jahr^'. 1-26 ia 2S Bin (187S-1903) B)rl. ISSO -1905. (Jahrg.

1-3 br., 4 5. Ulwi, d. Uebr. in 0:ig-Lwlbdi.) (75),-) 403,-
501 — Ja^irg. l-IG (IS7S-1893). Birl. ISSJ -1895, br. u. geb. (355,-) 190,-
303 Mittheilungsn aus der historischen Litteratur, red. v. R Fois u.

F. Hirscb. Jahr,'. 1-33 B3rl. 1873-1905. Pp. m Titel. (214,-) 110.-
504 -Dasselbe. Jaürg. 1-21 Heft 1-3 u. Ragistor zu Jahrg 1-2), Ebd.

1883-1893. (Bd. 9-14 Ulwd , Rest br.) 4i,—
Einzelne Jahrgänge, soweit vorrätig, zu billigen Preisen.
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30 Nachtrag.

Mkr
605 llon«l88Chrift, Altpreussische. Hrsg. v. R, Reicke u. E. Wiehert. Bd. 1-4(2

KönJgebe-g 1864-190.*?. Pp. 200,-
Zum Teil vergriffen. )J

606 Provinzialblätter, Pieussische, hrsg. v. Sehubert, Richter, A. Hagen
Meckelburg, Hasenkamp 66 Bde. Köuigabg. 1829-1866. Ppbdo. 2.50,-

Die vollständige Reihe setzt sich zusammen aus: 1. Vaterl. Ar^-hiv f. Wissen
Schaft, Kunst iisw od. Preuss. Prov.-Bll. Hrsg. v. 0. W. L. Richter. 27 Bde. 1836-184: w

2. Archiv f. vaterläud. Interessen od. Preuss. Prov.-Bll. Neue Folge. 1S42— 184r'
8. Neue Preuss. Prov.-ßll. 12 Bde. 1&46-1851. 4. Dasselbe. Zweite Folge. 12 Bd(
18Ö2-1867. Dasselbe. Dritte Folge. 11 Bde. 1858-1866.

607 Provinzialblätter, Schlesische. Hreg. von Th. Oelsner Jahrg. 66—79, Heft 1/61!

(= N. F. Jahrg. 1- 14, Heft 1-6.) Glog. u. Liegn. 1862—1875. (85,—) E
fehlt in Jahrg. 70 Heft 1/2. 24,-

608 Publicationen aus den K. Preussischen Staatsarchiven. Bd. 1—39
Leipz. 1878-1889. Hlwdbde. (500,—) 275,-

609 Revue, Oesterreichische. Jahrg. 1—5 (1863-1867) 46 Bde. Wien 1863— 1868
In 15 Ppbdn. (200,-) 35,-

610 Taschenbuch, Historisches. Hrsg. von F. L. G. von Raumer. 1—6. Folge =
62 Jahrge. Leipz 1830-1892. (43550) 180,-

Einzelne Jahrgänge, soweit vorrätig, zum ermässigten Preise von 4,—.

611 — Dasselbe. 1—3. Folge oder Jahrg. 1—30. Leipz. 1830-1859. Hlwd
(105,-) 36,-

612 Zeitschrift, Deutsche, für Geschichtswissenschaft. Hrsg. v. L. Qaidde,
12 Bde. nebst: Festgabe z. Versammig. dtsch. Historiker in München 1893
— Neue Folge. Hrsg. v. G. Seeliger. 2 Bde. nebst Monatsblätter. —
Fortsetzung: Vierteljahrsschrift, Histor., hrsg. v. G. Seeliger. Jahrg,

1-2. Freibg. u. Leipz. 1889-1899. Geb. u. br. (188,—) 105,-
613 Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte u. Alterthumskunde, hrsg. v,

Ed. Jacobs. Jahrg. 1—34. 35, IL u. 36. Beigabe zu Jahrg. 7, Festschrift u
Re?. zu Jahrg. 1-12 u. 25- 30, L M. vielen Taf. u. Abb. Wernig. 1868-1904.
Hübsche gleichmäsßige Ppbde. m. Titel. Jahrg. 33 u. ff. ungeb. (215,—) 95,—

614 Zeitschrift, Historische. Hrsg. v. H. v. Sybel,M. Lehmann, H. v. Treitschke
n. A. Bd. 1, 2, 5-10, 13, 14, 17-91 nebst Register zu Bd. 1—56 bearb. v.

R. Arnold. Münch. 1859—1903. Geb. u. br. Zum Teil vergriffen. 420,—
615 Zeitschrift des historischen Vereins f. d. Reg. - Bez. Marien werder. Hefl

1-38.40.41. Mit vielen Taf. Marienw. 1876—1902 in 7 Hlwdbdn. u. 7 Hoftea
30,-

Heft 11—13 unt. d. Titel: H. Gramer, Gesch. d vormal. Bisthums Pomesanien
Heft 25-29: G. Li eck, d. Stadt Löbau 1. Westpr. m. Berücks. d. Landes Löbau.

61G Zeitschrift d. Vereins f. Volkskunde, hrsg. v. K. Weinhold, Jahrg. 1—4
M. Taf. u. Abb. Lex. 8. Berl. 1891—1894. (64,-) 40,-

617 Zeitschrift des W estpreussischen Geschichtsvereins. Heft 1—45. M. Taf.

u. Holzschn. Gr. 8. Danz. 1880—1903. In 6 Hfrzbdn. (108,50) 50,—

Nachtrag.

618 Friedrich d. Grosse, Gesammelte Werke in Prosa. Ausg. in einem Bande.
M. Portr. u. Namenszug. Lex. 8. Berlin, Lewent's Verla?, 1837. 2 Bll. u.

97G S. Zweispaltig gedruckt. Hldr. Einband nicht tadelfrei. (15,-) 5,—
619 — Hinterlassene Werke. 15 Bde. Berlin, Voss & Sohn u. Decker 4 Sohn.

1788. Ppbde. der Zeit. 10,—
620 — [Ausgewählte! Werke. 2 Bde. Berlin, Cronbach, 1873. Hlwd. (7,50) 3,—

Titel zum Iten Bande fehlt.

621 — Die Generalprincipia v. Kriege, erläut. v. Taysen. M. 20 Plänen. Berl..
1880. 1,—

W. Weber. Berlin.



Nachtrag. 8j

Mark
2 Friedrich d. Grosse. Schröder, E., Lichtstrahlen aus Friedr. d. Gr. Schrifieo,

Halle 18S2. 1,50
3 — [Brataschek, E] Friedrich d. Grosse. Derkwürditkeiten s. Lcboaa
nach 8. Schriften, s. Briefwechsel iL d. Berichten s. Zeitgenossen. 2 Bde.
Leipz. 1SS6 lllwd. (lO,-) 4,-

Holzmann-Bohatta V, 3524.

4 — Büsching, A. F., Chaiakter Friedrichs II, Königs von Preussen. 2. A.
Halle 1788. Pp. 3,-

Siehe auch Nr. 49.

5 — Cauer, E., Zur Geschichte u. Charakteristik Friedrichs d. Gr. Verm.
Aufsätze, hrsg. v. E. Hermann. Bresl. 1883. Lwd. (8,-) 4,50

16 — Förster, F., Friedrich d. Grosse als Mensch, Regent u. Feldherr. 4. A.
M. 130 Abb. u. 1 lith. Titelbild. Berl. 1860. Lwd. (8,-) 8,-

7 Friedrich d Grosse u. d. Kadetten- Anstalten. Berl. 1862. —,60
8 — in s. Schriften, hrsg. v, E. Schröder. 3 Bde. Leipz. 1875. Lwd.

(18,-) 6,-
9 Geschichte, Gelehrte, des Weltweisen zu Sans-Souci. 0. 0. 1763. Kl. 8.

8 Bil. u. 216 S. M Titkupf. u. gest. Titbl. — Tischreden des Weltwoisen
zu Sans-Souci. 0. 0. 1761. Kl. 8. 72 S. — Schreiben des Marschalls von
Turenne, aus d. Elisäischcn Feldern, an . . . den Prinzen Heinrich von
Preussen. Aus d. Französ. übers. 0. 0. 1762. Kl. 8. 14 8. Gleichxeit
Hldrbd. m. Goldpressg. 6,—
Hamilton, A., Rheinsberg, Friedrich d. Grosse u. Prinz Heinrich von l'rcussen^

übers, v. R. Dielitz. 2 Bde. Berl. 1882-1883. (12,—) 6,—
1 Koser, R., König Friedrich d. Grosse. Bd. 1. 2, i. Gr. 8. Stuttg. 1893-

1900. Mit vielen angostr. Stellen. (12,— ) 6,

—

Siehe auch Nr. 100.

12 Leben, Das besondere, u. Charakter des bewunderten u. verewicten preassi-

achen Königes Friedrich des Grossen, unparthejisch beschrieben von A*.
8 Tle. 0. 0. 1787-1788. 9,—

Enthalt u. A. auch in Tl. 3 S. 9 u. ff. die Erzählung von dem „Kandidaten auB
dem Thüringischen', welche Kugler an den Schluss s. Werkes »Gt-sohlchte Fried-
richs d. ür." eingeflochttn hat. — Ganz unbeschnittents u. BauJ)ere9 Ex«mplar des
seltenen Werkes.

53 Pdganel, C, Uistoire de Prüderie le Grand. 2 vols. Av. portr. Par. 1830.

Hlwd.
^

3,75

54 Paulig, F. R , Friedrich d. Grosse, König von Preussen. 2. A. Frankf.

18^3. (3,-) 1,20

$5 Portrait, Accurates, Friedrichs des Grossen oder Beantwortung der Frage:

Was der König in Preussen vor ein Herr sey? 0. 0. 1758. 4 44 S. 3,

—

J6 Reiche, K. F., Friedrich d. Grosso u. s. Zeit. 2. A. M. 24 Stahlst. Leip».

ISGO. Lwd. (8,—) 4,-
}7 Schulung, Die taktische, der preuss. Armee durch König Friedrich d. Gr.

währ. d. Friedenszeit 1745—1756. M. Textskizzen u. Plänen. BerL 1900.

(Kriegsgesch. Einzelschr. d. Gr. Geueralst. 28;30 ) (5.50) 3,-
58 Seidl, C. V, Friedrich d. Gr. u. s. Gegner. Nebst Vertheidig. d. preuss.

Militärs gegen v. Schmettau u. v. Dohm. Bd. 2 in 2 Tln. Dresd. 1819.

(8,-) 3.-

J9 Tayssn, A. v.. Die militär. Thätigkeit Friedrichs d. Gr. i. J. 1780. Beri.

1880. -,80
10 — Das militärische Testament Friedrichs d. Gr. Berl. 1879. 1.50

U — Die militärische Thätipkcit Friedrichs d. Gr. während s. letzten Lebens-

jahres. M. Titelbild u. 2 Piänen. Beri. 18^6. ülwd. (.3,50) 2,—
42 Winter, G , Die kriegsgescbicbtl. Uebtrlieferg. üb. Friedrich d. Gr. krit. geprüft

an d. Beisp. d. Kapitulation von Maxen. Berl. 188S. (5,-) 3,—



Von früher ausgegebenen Antiquariats -Katalogen stehen a

Verlangen noch kostenlos zu Diensten

:

Anzahl der Seit

Nr. 176. Botanik. (Insbesondere Diatomeen und Desmidiaceen)

„ 188. Neuere Sprachen

„ 189. Militärwissenschaften. RegimentsKeschichten. Marine. Kriegs-

geschichte. (Enthält u. a, die Bibl. des verst Hauptm. Honig)

„ 190. 191. Klassische Philologie. I. Griechische und latein. Autoren.

II. Vermischte philologische Schriften. Griechische u. lateinische

Grammatik, Altertumskunde usw 1

„ 192. Schach-Literatur

„ 193. Astronomie. Geodäsie. Meteorologie u. physikalische Geographie.
Nautik. Mathematik. Physik. Chemie

, 194. Afrika, Ostasien. Malayischer Archipel. Polynesien. Australien.

Amerika

, 195. Orientalia

, 196. Kunst und Kunstgeschichte

, 197. (N.F.l.) Geschichtswissenschaft. Abt. I.Allgemeine Weltgeschichte.
Historische Hilfswissenschaften. (Prähistorik. Anthropologie.

Ethnographie. Allgem. Kulturgesch. Rechts- und Staatswesen.

Diplomatie. Politik. Parlamentarismus. Sozialismus. Verkehrs-

wesen. Statistik. Geographie. Reisen. Allgem. Kirchengesch.

Genealogie. Heraldik. Ritterorden. Numismatik.) 3929 Nm. 1

„ 198. (N. F. 2.) Geschichtswissenschaft. Abt. IL Geschichte des

Deutschen Reichs. 5714 Nrn. 2'

„ 199. (N. F. 3.) Geschichtswissenschaft. Abt. III. Geschichte der

ausserdeutschen Länder Europas. 4581 Nrn 1

Mitteilungen aus dem Antiquariat. (Werke aus verschiedenen Wissens-
nrßK]Affin \

1909. Nr. 1. 812 Nrn.
1 1910. Nr. 4. 697 Nrn.

1910. Nr. 2. 477 Nrn. 1911. Nr. 5. 825 Nrn.
1910. Nr. 3. 676 Nrn. | 1911. Nr. 6. 838 Nrn.

Demnächst gelangen zur Ausgabe: Kataloge über Ge-
schichte und Literatur der deutschen Sprache. In

3 Abteilungen. (Darin die an wissenschaftlich hervorragenden
Werken wie an seltenen Drucken des 15. bis 17. Jahrhunderts
und Zeitschriftenreihen reiche Bibliothek des f Fischartforscherg

und Privatgelehrten ProfessorDr. Cam.Wendeler. Ferner
befinden sich in Vorbereitung Kataloge über Klassische
Philologie und Altertumskunde; Mitteilungen aus
dem Antiquariat Nr. 7 u. ff.

Diese Verzeichnisse enthalten nur einen kleinen Teil meines antiquarisch

Lagers, Bei Bedarf bitte ich gefälligst um Nachfrage und Aufgabe Ihrer Desidera
die gewissenhafte und nach Möglichkeit schnelle Erledigung finden.

Aufträge aus anderen Katalogen besorge ich zu Originalpreisen,

Bibliotheken oder einzelne wissenschaftliche und wertvolle Bücher bin i

stets bereit, zu angemessenen Preisen zu kaufen und ich bitte um Angebote od
Einsendung von Verzeichnissen.

W. Weber.

Uuchclruok«r«<-AetlM-«««Uigk*n,



^out[a1no:^ nntornobiiKMi ift M.^ im ^Sifdv'inoii l\Vsiiffoiio

Gcscbicbtc des Prcussiscbcn l)ofc$.

iHiAiinnt Dr. iSkoxc\ Sri)uftcr.

J J.15
IVcif orfdioint in ö i>ält^^:ll unb i|t iUifv3ol\uit auf

^'^^
bcn c^ofiduMton ^Sraobniffon arduralifduM- ,\\m-^

fd}utic; Ulli) fvitifdior f-idiliuiLN uni> Piirdi6vinauiK^

aller orroidibarcn (Quollen. ^£5 fdnl5ovt 5io latfädilidKMi

DorciäiivTsO lu^^ iSroi^viiiffo am prouj^ifdion bofo foirio alle 5aran

bctciliatcn i?oi)"önlidifoitoii in bodiintcroffantor IPoifo.

~No6or i3aii6 bilbct ein in fidi abJsofdjloffono^ o"5an30f..

?cr ovfto inirb — au\jcv einem llborbli:F über ^io ^EntiricFoliincs

^of• furfiirftlidvMi i)ofcs — i>on l)o\ bcv boi^olI ovftcn

prou(>ifdKMi l\önioiO bcljanbcln, 6or ^iroito ^on 5o:^ (ßvo(5cn

^fric6vidi, öor bi\\U bk l^ofacldHdito roii irso— ^888

^uv Parftclhiiivs briiu-scn.

J>ur 2lufaabc ijdati^st ift jiinädjft als 3"^^'^*^^"'"^'

aubc jum 200. (ßcburlstaac bis arof;cn prcuDcnfonias

aus bor ^^ci)or roii

[)r. ,fril3 21 rn bei 111

"tct »Ipof Jyvicbvtrfjt^ bei? Wvafjciu
(s-rftcr Icil.

|)cr ^<>of bc$ ^iroupriir,cn.

mit mehreren ;,eitaeuöffifcbeM iV-'rträtr llll^ :l^bi^^ulIaeu.

'i'vciö (J,— !öif., clciirtiit rtcbuiiDcii 7,50 'JDJf.

Hidit nur 6ie iliit^slie6er 5ef. Könioisl^aufes, fon5ern

überbauet alle perfönlidifeiten jener ,?>eit, meldje 6em "Kron=

Vn-injen näl?er ftanöen, jiel^en vor ^en ^lugien bcs Cefers rorüber,

;^uerft 6ie jucjenb^efpielen, 6ann 6ie Ixiiftriner el}emalie\en Vor-

aefel}tcn unb ^'rcmibe bes hoben (ßefanoienen, 6ie Kuppin»-'i"

Ixameraben bes Ixronpriujlidjen Ke>.3iment5diefs un6 vor allem

5er V)of 6es Kron^n-injen in Kljeinsbera, bas (f^an^e in einer

fo lebensüollen Hvt gefdirieben, ba|5 6er ^efer nidit nuv ein

naturaetreueä Bil6 jener (5oit erhält, fonbern fid) felbft in 5iefe

juriidrerfeljt cjlaubt.^



2iiil)ilnum^nii«gabc 511m 200. (iJcburtStagc

(24. 3i"""r li)12) 5rict>rid)§ bcy (i5rof?ett

^•ür jcbc Cffi.^icr , *4>rtünt= iiitb i^olf',-

ii*i6notJ)cf Doit lilcibcnbcni 'i\>cxt :: :;

focbcn unirbo fortiaacftcllt:

Die HHcdc fricdricbs dc$ Grossen
mit 15) ''43orträt§ uiib 21) Slarfcii unti Sd)latl)tcuvlrtncu

2 Bände,
l]erausgeoiebctt von

£^6cv[t ^Kitteu D. .Sjucu iint» rberftlciitnant u. Bremen.

Sebcr 2Janb örofc^icrt 10,— 9)]f., elegant ocöunbcn 12,— 9J«.

Das nitteviiel]incu tft .roit bcr gcfamtcn ^ady unb «laoiesprcffe

innmüttoi lobcnb aticrfannt. Über bas lücrf fdjrcibt bcr €bef be'r frii\n5=

gcfdjtditlicbcn ^Ibtciluiuj 1 bcs (SroHcn ebener alftabcs, lierr (["»bcrft

Jrvtcbcridi, bcr Porlaasbiid/I^anblunoi u. a.:

flrr öorltrgtiibt ßanb iß nad) allfit Jlidjtunöcn inullfrrjültig: Jdj

iuiiiird)e tucitcreit giittn furtgong 3|)rrs fd)üiifu IDtrltrs.

ptto 'JliitiJot-'JPor^cnfiratl: Sev ©etaute tft ftagloS kl)t fllüctUcb unb ^eiiie ajmüicfä
lic^uuä loicb bttAU beittarteii, bie Seiiutni? ^et genonntcn SintQt iveiten fireifen ja Betmitteln.

©er uu8_ »crliejeube I. Sanö iiiufi Durtf) ^etne flatf, iifcerflcbtlicbe Sdiotbnuiifl unb
©rupvnctunA ceS ttitcjfeS, butcb feine nudj bem l'aien leicht «crfiäntlidie ^Datftellung bcr ttieije^

lifdjen Greijniffe alS ttefflid) ßcrunflen bejeic^net »veiben; er jiibt weiten Kreifen von Offtäimn
unb Saien ct)ne umfiiinblic^e? v2tiibium ein flareg S)ilb jener beibeu Ävie.K, mit benen griebrie^ä

be3 ©rcpen .^;elbenlaiitba{)u fo glänjeub begann. ...

Das lUcrf crfdjctiit tu bcr fatnmluna

Preußen -Deuffdilands ßriege

von der "^eii Jriedridis des dvoiicn bis ouf die de^enwavt.

^niIitäi- = poIitifd]C (ßcfdndito in <fin5oI6arfteIIungoii

lKraii5o;eoicbcit ron

üon öcr l^oid, (Seneral bcv jnfantcric 5. D.

*^5icio cincö jcbcii iönubcS 10,— 9)if. lirofrfi.; 12,— g)if. elcfl. geb.

i^aitb 1/2. Sic Kricae ^vietfid>5 ^cs (Rroöcn.

'^jatbeitet »du CL'evft v. Aotn unb Cbeviileutuant o, '55tfin<n.

i^anb :!. T>cv liikcy uoti 1800 un^ ISOT.

aJenrbeiut Von (iSenernUeutnnut von -Janbmonn.

i?aiib 4. ?>tc iicficiunasfi-ictjc uou 1813 - ISl.").

'ivaibciti-t wuii (SJnittQlnt.ijct V. '5.«of,.

Banb .^.. 3>ic livicac 1804 un^ 1800.

i^iatbeiiel von (»ieiiiralniaier ». ^ofj.

53aiib G/7. 3>cr Dcutfcbsfraitiöfifclic 3{rica 1870/71.
SBforbeitet vcu Cbeifileutnant t). 'iütfmcn. (?n S.?crberfiiiiiirt.)

üerlag der Oofilfdien Budihnndlung. Berlin W (.^2.
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